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EINLEITUNG 
 

„Das Lied, der Hymnus, wurde die allein angemessene Ausdrucks- und Kommunikationsform 

des neuen Aeon, der mit der Ankunft des Herrn in den alten Aeon hereingebrochen war“. 

Diese gewagten Worte Oskar Söhngens über den Gottesdienst der Urgemeinde1, äußern in 

einer gewiss zugespitzten Form eine wichtige Wahrheit. Das Evangelium kann man nur in der 

poetischen und musikalischen Form richtig erfassen, da jede rein dogmatische Deutung 

immer zu einseitig, zu unbeweglich und geschlossen ist. Daher hat das Singen von Anfang an 

das Leben der Kirche begleitet und dabei nicht selten eine Protestrolle gespielt. Und nicht 

zufällig hat die Reformation, die man auch als Hereinbrechen des Neuen in die 

Kirchengeschichte beschreiben kann, einen wichtigen Schub zur Entwicklung des 

gottesdienstlichen Singens gegeben. Das Singen der Gemeinde wurde zu einem der 

wichtigsten Elemente, ja zum entscheidenden Merkmal des lutherischen Gottesdienstes, erst 

recht dann, wenn lutherische Gemeinden sich in einer fremden Umgebung befanden, wie es in 

Russland immer der Fall war und noch ist. Wie der große Dichter des 19. Jh.s Tjutčev von 

den „kahlen Wänden“ einer lutherischen Kirche beeindruckt war2, ist ein anderer russischer 

Poet Nikolaj Gumiljov gerade vom Singen der Gemeinde fasziniert: 

А снизу шум взносился многий: 

То пела за скамьей скамья, 

И был пред ними некто строгий, 

Читавший книгу Бытия3. 

Gerade dieser vom Singen erfüllte Gottesdienst verhilft dem Dichter, die Welt auf eine neue 

Weise betrachten zu können, ihre geistliche, ewige Dimension, man könnte sogar mit O. 

Söhngen sagen – das Hereinbrechen des neuen Äons, für sich zu entdecken.  

И в тот же самый миг безмерность 

                                                 
1 Söhngen, O., Theologie der Musik, Kassel, 1967, S. 12. 
2 Streng lutherisch will mir gefallen, 
der Dienst am Höchsten, hehr und schlicht. 
Ja, ich versteh der nackten Hallen 
Und kahlen Wände hohen Unterrricht. 
Die deutsche Übersetzung aus dem Buch Hinhören und Hinsehen. Beziehungen zwischen der Russischen 
Orthodoxen Kirche und der Evangelischen Kirche in Deutschland, 2003. 
3 Гумилев, Н., Стихи. Письма о русской поэзии, М. 1990, S. 322.  Meines Wissens gibt es bisher keine 
deutsche Übersetzung des Gedichtes „Evangelische Kirche“, dem diese Zeilen entnommen sind. Ich würde sie 
ungefähr so ins Deutsche übertragen: 
Und von unten hat sich großes Brausen erhoben: 
Es sang eine Bank nach der anderen. 
Und es stand eine strenge Gestalt vor ihnen, 
die das Buch der Genesis (auf russisch – „das Buch des Seins“) las. 
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Мне в грудь плеснула, как волна, 

И понял я, что достоверность 

Теперь навек обретена. 

Когда я вышел, увидали 

Мои глаза, что мир стал нем. 

Предметы мира убегали,  

Их будто не было совсем. 

И только на заре слепящей, 

Где небом кончилась земля, 

Призывно реял уходящий 

Флаг неземного корабля4. 

Wenn schon für einen Fremden und Andersgläubigen das liturgische Singen so beeindruckend 

war, dann war es umso mehr für die evangelischen Gläubigen, die das Gesangbuch zu ihren 

wichtigsten Büchern zählten und für die das gottesdienstliche Singen zum wichtigsten 

Element ihrer Identität geworden ist. Der köstliche Schatz oder Geistlicher Liederschatz, - 

dies sind typische Titel der Liedersammlungen, die in den lutherischen Gemeinden Russlands 

benutzt wurden.  

Ganz neu aber klangen solche Namen in der Zeit der Verfolgung5, als ein erhaltenes, nicht 

weggenommenes oder von Hand abgeschriebenes Gesangbuch wirklich zu einem Schatz 

seines Besitzers oder  der Gemeinde geworden war6. In dieser Zeit haben die Lutheraner in 

Russland, wie viele Christen vor ihnen, die eschatologische Dimension des geistlichen 

Singens neu entdeckt7. Und das nicht nur, weil viele, sehr viele der Lieder, die in den 

                                                 
4 Und in demselben Augenblick die Unermesslichkeit  
ist wie eine Welle mir in die Brust hineingeflossen. 
Und ich verstand, dass die Echtheit 
Ist mir jetzt für ewig gegeben. 
Als ich wieder hinaustrat, haben meine Augen 
bemerkt, dass die Welt stumm geworden ist. 
Die Gegenstände der Welt flüchteten sich, 
als ob es sie überhaupt nicht gäbe. 
Und nur in der blendenden (Morgen- oder Abend)röte, 
wo die Erde als der Himmel endete, 
rufend flatterte die Fahne 
eines nicht irdischen Schiffes. 
5 Besonders eindrücklich und ausführlich werden die antikirchlichen Maßnahmen des sowjetischen Staates von 
O. Lizenberger beschrieben (Лиценбергер О.А., Евангелическо-лютеранская Церковь и советское 
государство, М., 1999). 
6 Es wurden sogar Konkordanzen und nicht nur Bibeln und Gesangbücher von Hand abgeschrieben. Siehe 
Rathke, H., Kirche unterwegs in: Evangelisch-lutherische Kirche in Russland, der Ukraine, Kasachstan und 
Mittelasien (ELKRAS), S. 74. 
7 Die Verfolgungen waren nicht unbedingt religiös begründet. Die Deportation des Jahres 1941 wurde vor allem 
aus politischen Gründen durchgeführt – dazu siehe z. B. Kretschmar, G., Rechenschaftsbericht über Jahre 1988 
bis 1994 in: ELKRAS,  S. 8. Aber im Bewusstsein vieler Gläubigen wird das religiöse Element immer 
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Brüdergemeinden gesungen wurden, traditionsgemäß von der Sehnsucht nach der 

himmlischen, ewigen Heimat durchdrungen sind, sondern durch die schlichte Erkenntnis aus 

der Schrift und auch aus eigener Erfahrung, dass gerade das Lobsingen zu dem wird, von dem 

die Ewigkeit erfüllt wird, dass das gemeinsame Singen schon jetzt den Gläubigen einen 

Vorgeschmack der Ewigkeit geben kann. „So gehe denn hin, liebes Gesangbuch, tue deinen 

segensvollen, dir aufgetragenen Dienst im Hause Gottes, in christlichen Familien (...) bis auch 

dich dereinst ablösen wird das Lied des Lammes vor Gottes Thron, das erschallen wird aus 

allen Völkern, Nationen und Zungen. Das walte Gott!“ – mit diesen Worten begleitete Harald 

Kalnins, damals noch Superintendent der evangelisch-lutherischen Gemeinden in der 

Sowjetunion, das von ihm am Anfang der Wende 1987 herausgegebene Gesangbuch8. Einige 

Jahre später, nach der Wende, wurden diese Worte von Peter Schellenberg in sein Vorwort zu 

dem „violetten“ Gesangbuch, das zum offiziellen Gesangbuch der ELKRAS geworden ist, 

aufgenommen. 

Aus der heutigen Erfahrung kann man Söhngen wieder aufs Neue zustimmen. Die Jahre der 

Wende sind für die Lutheraner in Russland nicht nur zu einem politischen Geschehen, 

sondern zum Hereinbrechen einer neuen Epoche, eines neuen Äons, zum Ereignis, dem eine 

fast heilsgeschichtliche Bedeutung zukommt9, geworden. Nicht selten findet man das Wort 

„Wunder“ in verschiedenen Publikationen über die neuere Geschichte der evangelisch-

lutherischen Gemeinden10. Das freie und öffentliche Singen der Kirchenlieder hat die Ankunft 

dieser Zeit am lautesten verkündigt. So sind die alten aus der Tradition stammenden Lieder zu 

den Boten des neuen Anfangs geworden11. Zu den wichtigsten Merkmalen dieser neuen 

                                                                                                                                                         
hervorgehoben. So z. B. in einem Artikel, der einen Überblick über die Geschichte der Deportation gibt, werden 
zwar ihre nicht religiösen Gründe am Anfang betont, aber schon am Ende des Artikels werden die ethnischen 
und religiösen Momente wieder verschmolzen, siehe Arkadina, N., 28. VIII. 1941 in: Der Bote, № 3, 2000, S. 
16. Manchmal wird das Verschmelzen der beiden Elemente - der ethnisch-politischen und der religiösen - bei der 
Betrachtung der neuen Situation der Kirche (besonders gleich nach der Wende) noch deutlicher: Vgl. Сурво, А., 
И они оживут  in: Церковь Ингрии (das offizielle Kirchenblatt der ingermanländischen Kirche) № 1, 1991, S. 
2. 
8 Vgl. mit den Worten P. Brunners: „Bei aller Tiefe der Kluft zwischen dem Einst und dem Jetzt besteht doch 
eine sachliche Entsprechung zwischen dem, was die Kirche jetzt tut, wenn sie auf Erden den Hymnus singt, und 
dem, was sie einst zusammen mit allen Engeln und Erzengeln tun wird vor Gottes Thron“ (Brunner, P., Zur 
Lehre vom Gottesdienst, Hannover, 1993, S. 323) 
9 Vgl. mit den Worten des ehemaligen Bischofs der Eparchie Ural, Sibirien und Ferner Osten E. Schacht: 
„Überwältigend war für mich zu sehen, wie Gott wirkt und seine Geschichte mit uns treibt“, (Der Bote № 3, 
1998, S. 32). 
10 Um nur einige Beispiele zu nennen, siehe: Der Bote Spezial, № 2, 2002, S.1 im Material über das zehnjährige 
Jubiläum in Vladivostok; Ebd. S. 2, im Material über die Gemeinde in Polessk. Also zweimal in einem Heft 
hintereinander! Oder: Willems, J., Wiederauferstehung der Gemeinde in Duschanbe, in: Der Bote, № 3, 2000, S. 
38. Oder Kretschmar, G.,Rechenschaftsbericht über Jahre 1988 bis 1994, S. 16.  
11 Ein Beispiel, wie die Geschichte einer Gemeinde (ihr Ursprung, die Zeit der Verfolgung und die heutige Zeit) 
gerade durch eine Liedzeile beschrieben werden kann: „’Jesu, geh voran, auf der Lebensbahn’ – singt man auch 
heute in Sarepta. Wer in Sarepta gebürtig ist, weiß: dieses Lied hat hier einen besonderen Klang. Stehend auf den 
Lastkähnen haben es die Wolgadeutschen gesungen, als sie am 2. September 1941 unter scharfer Bewachung 
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Epoche sollte man auch zählen, dass die Lieder von Anfang an nicht nur auf Deutsch, sondern 

auch - und immer mehr - auf Russisch gesungen wurden. 

Auch in den gesungenen Texten selber finden wir Spuren dieser Situation. Sogar in die 

Übersetzungen der traditionellen deutschen Kirchenlieder schleicht sich das neue Verständnis 

hinein. Dies geschieht u. a., wenn die Übersetzer die theologischen Inhalte ihrer Texte in die 

Zukunft „projizieren“ (wenn z. B. in einem Weihnachtslied von der Geburt Christi in der 

Zukunftsform geredet wird12, oder die Worte „von diesen Tagen an“ in einer Übersetzung von 

„Allein Gott in der Höh“ stehen). Diese Projizierung bedeutet einerseits, dass die Gläubigen 

sich als mitten in der im Lied beschriebenen Situation verstehen. Für sie handelt es sich um 

das aktuelle Geschehen, nicht bloß um die Erinnerungen. Diese Situation hat dazu eine 

„offene“ Zukunft. Andererseits fehlt den Gläubigen oft die passende Sprache, um dieses 

Geschehen beschreiben und interpretieren zu können, seine Bedeutung wird noch nicht ganz 

begriffen. Man ist nicht nur begeistert und ermutigt, sondern auch rat- und orientierungslos. 

Für einen Außenstehenden ist es kaum vorstellbar, wie „untrainiert“ sogar gut gebildete und 

kirchlich engagierte Menschen in der kirchlichen Sprache und im theologischen Denken sein 

können. Offensichtliche Fehler bei der Wiedergabe biblischer Geschichten und sonstige 

verschiedenartige Verwirrungen sind in den Übersetzungen gar nicht selten13. Man sehnt sich 

dabei nach eigener Sprache, in manchen Texten kommt diese Sehnsucht sogar explizit 

zutage14. 

Wenn man an solche Fehler und Mängel bei dieser Suche und dieser Sehnsucht denkt, ist es 

äußerst wichtig zu berücksichtigen, dass fast alle russischen Lieder, die in evangelischen 

Gemeinden heute gesungen werden, entweder aus der russischen freikirchlichen Tradition 

übernommen oder aber Übersetzungen sind. Durch das Singen der traditionellen Lieder 

versucht man die Brücken zu der eigenen einst verlorenen Tradition zu schlagen, sich in ihr 

zu festigen. Eigene Texte zu schreiben, - dem fühlt man sich nach den Jahren der Zerstörung 

der Kirche oft „noch nicht gewachsen“. Um selber eigenen Glauben gestalten und äußern zu 

können, muss man zunächst von den Vorfahren im Glauben, von den Christen der eigenen 

Tradition im Ausland und von freikirchlichen Mitchristen, die auch in sowjetischer Zeit 

öffentlich präsent waren, lernen. 
                                                                                                                                                         
ihre Heimat verlassen mussten“. Es handelt sich um die ehemalige Brüdergemeine, jetzt lutherische Gemeinde in 
Sarepta, Wolgograd,  siehe Chudenko, M., Auf dass die Kerzen ewig brennen in: Der Bote, № 3, 2000, S. 34-35. 
12 Siehe S. 78f, Vgl. S. 83f, 104f, 107. 
13 Siehe z. B. S. 76f, 124f, 150f, 154f, 162, 206f. Um hier nur ein Beispiel explizit zu nennen: In keinem der 
Texte, die in dieser Arbeit betrachtet werden, kommt dieser Fall vor, aber er ist sehr typisch: Sogar die wirklich 
guten Autoren benutzen manchmal das Wort «Боже» (Vokativ zu «Бог» - Gott) als Nominativ. So z. B. schreibt 
E. Urie in ihrer Übersetzung des Liedes „Nun lob, mein Seel, den Herren“ («Благослови, душа моя»): «Но 
щедр Господь наш в милости,/ И долготерпит Боже сил» (Handschrift). 
14 Siehe z. B. S. 105 oder 146f. 
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Russische baptistische und adventistische Lieder, Übersetzungen aus dem Englischen, 

Finnischen und Schwedischen kann man in unseren Gottesdiensten oft hören. Die besondere 

Rolle spielen aber – und das ist durch die Geschichte unserer Kirche bedingt – die 

Übersetzungen deutscher Kirchenlieder. Wann die ersten Übersetzungen entstanden, ist nicht 

bekannt. Es wird aber berichtet, dass sie schon zur Zeit Peter des Großen existierten15. Die 

Wichtigkeit der aus der deutschen Tradition überlieferten Texte kann die Tatsache bezeugen, 

dass auch heute einige der Gesangbücher (vor allem das „violette“ Gesangbuch) 

ausschließlich aus Übersetzungen aus dem Deutschen bestehen. Zur Zeit sind deutlich mehr 

als 200 russische Übersetzungen deutscher Kirchenlieder bekannt. Die unten abgedruckte 

Tabelle gibt eine nicht vollständige Vorstellung über ihre Zahl und Verbreitung. Bei ihrer 

Betrachtung muss man Folgendes berücksichtigen: 

a. Diese Tabelle ist in einer gekürzten Form dargestellt. Ich habe zunächst darauf 

verzichtet, hier jede einzelne russischsprachige Quelle anzuführen, sonst würde die 

Tabelle zu umfangreich, um sie in einer übersichtlichen Form drucken zu können. 

Außerdem habe ich hier vor allem nur die Lieder erwähnt, die man im EG bzw. EKG 

finden kann. Sonst sind nur die Lieder genannt, deren Ursprung aus dem deutschen 

Sprachraum (wobei es sich auch um die deutschsprachigen Kirchenlieder, die in 

Russland entstanden sind, handeln kann) ich mit ziemlicher Sicherheit feststellen 

konnte, weil ich mich wirklich nur auf deutsche Kirchenlieder begrenzen wollte. 

Deutsche Übertragungen aus dem Englischen, Schwedischen, Lateinischen  usw. 

(außer klassischen Kirchenliedern, seit der Reformation) werden daher nicht erwähnt, 

auch wenn das jeweilige Lied ins Russische und zwar durch deutsche Vermittlung 

übersetzt ist16.  Der große Teil des erwecklichen Liedgutes bleibt ebenfalls 

unberücksichtigt. Dies hängt damit zusammen, dass bei vielen solchen Liedern der 

Ursprung nicht genau ermittelbar ist: Ob es sich wirklich um ein deutsches Lied, oder 

z. B. um eine Übertragung aus dem Englischen handelt, ist nicht immer leicht 

festzustellen. Ferner muss man beachten, dass in den meisten freikirchlichen 

Gesangbüchern, in denen solches Liedgut vor allem erhalten geblieben ist, die 

Informationen über die Quellen und Originaltexte, falls überhaupt vorhanden, sehr 

dürftig sind; man kann daher oft nicht feststellen, ob ein Lied aus deutscher, englischer 

oder der eigenen Tradition kommt. Aus diesen Gründen wäre jede Darstellung des 

                                                 
15 So wird vermutet, dass der Zar das Lied „Jesu meine Freude“ ins Russische hat übersetzen lassen, - siehe 
Handbuch zum evangelischen Kirchengesangbuch. Lebensbilder der Liederdichter und Melodisten, Göttingen, 
1957, S. 161. 
16 Es gibt z. B. drei russische Übersetzungen von „Korn, das in die Erde“ (EG 98) oder zwei von „Gott, Zuflucht 
der Vergangenheit“, usw. 
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deutschen erwecklichen Liedgutes in russischen Übersetzungen äußerst bruchstück- 

und fehlerhaft. Dies betrifft z.T. auch das moderne Liedgut, vor allem Kanons und 

Taizé-Gesänge. Diese werden in dieser Tabelle ebenfalls nicht genannt. 

b. Auch in dieser begrenzten Form ist diese Tabelle unvollständig, und zwar deshalb, 

weil ständig neue Übersetzungen entstehen. Man muss aber auch einerseits beachten, 

dass ich nicht alle russischsprachigen Gesangbücher und Liedhefte, derer Zahl 

unübersichtlich ist, betrachten konnte, und andererseits, dass man aus oben 

beschriebenen Gründen den Ursprung vieler Texte nicht genau ermitteln kann. Daher 

habe ich möglicherweise einige Übertragungen deutscher Kirchenlieder auch in mir 

bekannten Gesangbüchern übersehen, bzw. nicht erkannt. Die Prosaübersetzungen 

werden in der Tabelle ebenfalls nicht berücksichtigt. 

c. Der Unterschied zwischen einer wesentlich oder gründlich und z. B. einer leicht 

bearbeiteten Fassung ist nicht immer deutlich, und Einiges hängt hier 

verständlicherweise von meinem subjektiven Empfinden ab. 

In dieser Tabelle wird also die folgende Information übermittelt: 

1. Die Nummer der Lieder in der Tabelle; 

2. Die Nummer der Lieder im EG bzw. EKG (falls nicht anders vermerkt, handelt 

es sich um die bayerischen Ausgaben, die Nummern aus dem EKG sind kursiv 

gedruckt); einige Nummern sind nach dem Deutschen evangelischen 

Gesangbuch angegeben (fett gedruckt); 

3. Die Nummer der Lieder im Petersburger Gesangbuch, 189817 (GELGR); 

4. Die Nummer der Lieder im Gesangbuch Geistlicher Liederschatz, 200018 

(GLS), das meines Wissens das umfangreichste moderne Gesangbuch der 

Tradition der Brüdergemeinden ist, bzw. (falls das Lied im Geistlichen 

Liederschatz nicht vorhanden ist) in Kalnins` Gesangbuch19 (kursiv gedruckt); 

5. Die deutschen Titel der Lieder; 

6. Die Zahl der selbständigen russischen Übersetzungen, bzw. gründlich 

bearbeiteten Fassungen einer schon vorhandenen Übersetzung des Liedes in 

den mir bekannten Quellen;  

7. Die frühesten der mir zugänglichen Quellen (die Deutung der Abkürzungen 

siehe unten), wo diese Fassungen zuerst erschienen sind20.  Nach Möglichkeit 

                                                 
17 Siehe S. 24f. 
18 Siehe S. 24. 
19 Siehe S. 25f. 
20 Ausführlichere Informationen über die Textgeschichte der Lieder, die in dieser Arbeit betrachtet werden, sind 
am Anfang jedes entsprechenden Kapitels zu finden. 
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werden auch Lied- oder Seitennummern in ihnen angegeben, wenn nötig, 

werden auch einzelne Bemerkungen und Kommentare hinzugefügt. 

 
Abkürzungen: Ch – Char’kover Liederheft21; CH – Гимны христиан (Christian Hymns); Che -  Гимны 

христиан (Christian Hymns), zweisprachige Ausgabe; GG - Сборник духовных стихотворений для 

христиан Ев. Лютеранского вероисповедания (Sammlung geistlicher Gedichte für Christen Ev.-Lutherischen 

Bekentnisses); HC(1872, 1903, 1915) - Гимны для христиан евангелическо-лютеранского вероисповедания 

(Hymnen für Christen evangelisch-lutherischen Bekenntnisses),Auflage des jeweiligen Jahres;  HH – Гимны 

надежды (Hymnen der Hoffnung);  I(1,2) – erste oder zweite Auflage des ingermanländischen Gesangbuches; 

JW – Нотный сборник молодежных и детских песен (Sammlung Jugend- und Kinderlieder mit Noten), 

Minsk (Weißrussland) 1999;  K – Лютеранский сборник литургии и гимнов (Lutheran Liturgy and Hymn 

Book) aus Kasachstan; KP – Христианские гимны (Christliche Hymnen); 1992, das Gesangbuch der 

koreanischen presbyterianischen Gemeinden; LW – Песнь Возрождения 2001 (Lied der Wiedergeburt 2001); 

M – Евангелическиe песнопения (Evangelische Gesänge) von Nina Kan;  P – Sammlung Übersetzungen und 

Bearbeitungen von A. Priluckij, die auf dem ingermanländischen Gesangbuch basiert;  SKG – Сборник 

церковных песнопений (Sammlung kirchlicher Gesänge);  SLG – Сборник литургических песнопений 

(Sammlung liturgischer Gesänge);  W – Vladivostoker Sammlung,  ZP – Псалмы Сиона (Zions Psalmen); 10G 

– „Десятисборник“ („Zehnersammlung“). 

 

№ E(K)G GELGR GLS Lieder Zahl Quellen 

1.  487   Abend ward, bald kommt die 
Nacht 

1 M-73 

2.  246 290 224 Ach bleib bei uns, Herr 1 HC1872-28 
3.  347 44 987 Ach bleib mit deiner Gnade 2 HC1872-10, ZP-121 Eine der 

verbreitesten Lieder. Man findet 
eine russische Fassung fast in 
jeder Quelle. 

4.  233 354  Ach Gott und Herr, wie groß 
und schwer  

1 HC1903-65 

5.  528   Ach wie flüchtig, ach wie 
nichtig 

1 I1-150 

6.  440   All Morgen ist ganz frisch und 
neu 

1 M-69 

7.  179 1 245 Allein Gott in der Höh’ 3 HC1872-1, W, M-35. Es gibt 
allerdings viele leicht geänderte 
Fassungen der ersten 
Übersetzung. Oft handelt es sich 
nur um die erste Strophe. 

8.  122 223 202 Auf Christi Himmelfahrt allein 1 HC1872-22 
9.  454   Auf und mach die Herzen weit 1 W-90 
10.  443 61 699 Aus meines Herzens Grunde 1 HC1903-24 
11.  299 358 401 Aus tiefer Not 2 HC1872-34, M-42. Die erste 

Übersetzung ist auch in einigen 
leicht geänderten Fassungen 
bekannt. 

                                                 
21 Wenn hier und weiter in der Liste nur eine kurze Bezeichnung des jeweiligen Gesangbuches angegeben wird, 
bedeutet dies, dass die ausführlichere Information über das Gesangbuch im Einleitungskapitel „Zur Geschichte 
...“ steht. 
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12.  361 453 651 Befiehl du deine Wege 3 HC1872-35, I1-147, M-62 
13.  171   Bewahre uns, Gott 2 Handschrift von O. Schulz, 

eigene Übersetzung 
14.  329 24 122 Bis hierher hat mich Gott 

gebracht 
2 M-43, ZP-471 

15.  33   Brich an, du schönes 
Morgenlicht 

1 Ch-14 

16.  420   Brich mit den Hungrigen dein 
Brot 

1 W-7 

17.  140 5  Brunn alles Heils, dich ehren 
wir 

2 Ch-37, W 

18.  99 203 161 Christ ist erstanden 3 W-37, M-22, eigene Übersetzung 
(in Zusammenarbeit mit D. 
Sternbeck entstanden) 

19.  101 204  Christ lag in Todesbanden 1 I2-187 
20.  202 329 908 Christ, unser Herr zum Jordan 

kam 
1 I1-79 

21.  350 375 590 Christi Blut und Gerechtigkeit 1 HH-74 
22.  77   Christus, der uns selig macht 1 W 
23.  19   Da Christus geboren war 1 Ch-19 
24.  63  90 Das Jahr geht still zu Ende 2 GG-315,  Ch-27 
25.  221  349 Das sollt ihr Jesu Jünger nicht 1 W 
26.  64   Der du die Zeit in Händen hast 1 Handschrift von L.Grassmich 
27.     Der Glaube fehlt 1 HC1872-50. Vermutlich ein in 

Russland entstandenes 
deutschsprachiges Lied 

28.     Der Herr in dessen Güte 1 HC1872-45 Das Lied ist 
vermutlich ebenfalls in Russland 
entstanden 

29.  274 233 476 Der Herr ist mein getreuer Hirt 1 W-59 
30.  482 84 735 Der Mond ist aufgegangen 1 Ch-48 
31.  69   Der Morgenstern ist 

aufgedrungen 
1 Ch-36 

32.  18   Der Tag, der ist so freudereich 1 Ch-18 
33.  444  700 Die güldne Sonne bringt Leben 

und Wonne 
2 Ch-45, M-66 

34.  437 67  Die helle Sonn leucht jetzt 
herfür 

2 Ch-44, W-46 

35.  527  924 Die Herrlichkeit der Erden 1 Ch-42 
36.  471 87  Die Nacht ist kommen 1 HC1872-13 
37.  16   Die Nacht ist vorgedrungen 1 W-55 
38.    1081 Die Pilger zur Heimat der 

Seligen ziehn 
1 10G-233 

39.  328 25 2 Dir, dir o Höchster will ich 
singen 

2 GG-35, I1-126 

40.  87 174 127 Du großer Schmerzensmann 1 W-26 
41.  612   Du hast uns deine Welt 

geschenkt 
1 W-88 

42.  96   Du schöner Lebensbaum 1 Ch-28 
43.    370 Du unerforschlich Meer der 

Gnaden 
1 I1-82 

44.  473 155  Du wesentliches Wort 1 HC1872-41 
45.  75 175  Ehre sei dir, Christe 1 W-97 
46.  362 294 652 Ein feste Burg 12 HC1872-29, I1-62, 10G-107, I2-

62, GG-242, P-68, CH-309, KP-
137, M-46, Handschrift von O. 
Schulz, HH-163, eigene 
Übersetzung  

47.  83 177 129 Ein Lämmlein geht 1 HC1903-41 
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48.  389 401 528 Ein reines Herz, Herr schaff in 
mir 

1 HC1915-91 

49.  413   Ein wahrer Glaube Gotts Zorn 
stillt 

1 W-24 

50.  386 235 411 Eins ist not, ach Herr 2 HC1872-23, ZP-97(?) 
51.    182 Er lebt, Er lebt 1 CH-207 
52.  193 295 223 Erhalt uns Herr bei deinem 

Wort 
1 HC1872-30  

53.  106 206 163 Erschienen ist der herrlich Tag 2 HC1903-44, M-23 
54.  342 378 523 Es ist das Heil uns kommen her 1 W-6 
55.  30 124 70 Es ist ein Ros entsprungen 2 HC1903-44, I1-12 
56.  149 505 1111 Es ist gewisslich an der Zeit 2 W, Handschrift von E.Urie 
57.  8  86 Es kommt ein Schiff geladen 1 Ch-8 
58.  378   Es mag sein, dass alles fällt 1 W-50 
59.  524 507  Freu dich sehr, o meine Seele 2 HC1872-32, 10G-132 
60.  36 126 78 Fröhlich soll mein Herze 

springen 
1 HC1903-32 

61.  111 207  Frühmorgens, da die Sonn 
aufgeht 

3 HC1872-51, HC1915-55, M-27. 
Die erste Übersetzung wurde 
außerdem mehrmals bearbeitet. 

62.  630   Fürchte dich nicht 1 W-34 
63.  503 436 757 Geh aus, mein Herz, und suche 

Freud 
2 Ch-38, Handschrift aus der 

Gemeinde in Bolnisi (Georgien) 
64.  139 284 247 Gelobet sei der Herr 1 I1-57 
65.  23 127 79 Gelobet seist du, Jesu Christ 3 HC1872-17, Ch-9, Che-108 
66.  103 208  Gelobt sei Gott im höchsten 

Thron 
1 Ch-30 

67.  119   Gen Himmel aufgefahren ist 1 M-32 
68.  138 7  Gott der Vater steh uns bei 1 Handschrift von L.Grassmich 
69.  445 71 704 Gott des Himmels und der 

Erden 
1 W 

70.  432   Gott gab uns Atem 1 W-89 
71.    502 Gott hat uns lieb 1 10G-375 
72.    501 Gott ist die Liebe 3 10G-210,375, Che-92 
73.  165 8 59 Gott ist gegenwärtig 3 I1-69, Handschrift von R.Dieser, 

ZP-13 
74.  12 106 50 Gott sei Dank durch alle Welt 1 HC1903-31 
75.  214 340  Gott sei gelobet und 

gebenedeiet 
1 I1-84 

76.  331  1 Großer Gott, wir loben dich 2 10G-71, ZP-1 Eines der 
verbreitetsten Lieder, allerdings 
meistens im außerlutherischen 
Bereich 

77.  596 461 692 Harre, meine Seele 2 HC1915-106, ZP-209 
78.    820 Heimatland 1 CH-489 
79.  67   Herr Christ, der einig Gotts 

Sohn 
1 W-79 

80.   179  Herr Jesu Christ, dein teures 
Blut 

1 HC1872-19 

81.  155 10 262 Herr Jesu Christ, dich zu uns 
wend 

2 HC1872-2, 10G-193 

82.  219 341  Herr Jesu Christ, du höchstes 
Gut 

1 P-72 

83.  197 11 19 Herr öffne mir die Herzenstür 1 HC1872-3 
84.     Herr, aus Deinen 

Himmelshöhen 
1 HC1915-76 

85.  145   Herr, für dein Wort  1 W-62 
86.  247 463  Herr, unser Gott, lass nicht 

zuschanden werden  
1 HC1872-27 
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87.  238   Herr, vor dein Antlitz treten 
zwei 

1 I1-92 

88.  397 52  Herzlich lieb hab ich dich 2 HC1872-11, I1-154 
89.  81 182 131 Herzliebster Jesu, was hast du 

verbrochen 
3 GG-214, I1-42, W-30 

90.  625 464 841 Hilf, Helfer, hilf 1 HC1903-73 
91.  61 148 96 Hilf, Herr Jesu, lass gelingen 1 HC1915-45 
92.  467 89  Hinunter ist der Sonne Schein 1 Ch-46 
93.    316 Hört es ihr Lieben 1 10G-88 
94.  188  509 Ich bete an die Macht der Liebe 1 I1-120 
95.  529 518  Ich bin ein Gast auf Erden 1 HC1903-84 
96.  200 332 910 Ich bin getauft auf deinen 

Namen 
2 HC1915-75, I1-77 

97.   183  Ich danke dir für deinen Tod 1 HC1872-48 
98.  354 383 530 Ich habe nun den Grund 

gefunden 
2 HC1872-52, eigene Übersetzung 

99.  250  274 Ich lobe dich von ganzer Seelen 1 W 
100.  343 54  Ich ruf zu dir Herr Jesu Christ 2 I2-194, W 
101.  3122   Ich sag es jedem 1 M-28 
102.  324 28  Ich singe dir mit Herz und 

Mund 
3 HC1872-43, W-51, M-49. Ein 

sehr verbreitetes und oft 
bearbeitetes Lied in den 
russischen Gesangbüchern 

103.  374 129 69 Ich steh an deiner Krippen hier 2 HC1915-41, JW-25 
104.  357 383 490 Ich weiß woran ich glaube 1 HC1872-44 
105.  400 241 498 Ich will dich lieben, meine 

Stärke 
1 HC1915-63 

106.  43  98 Ihr Kinderlein kommet 3 HC1915-36, M-6, SLG-8 
107.  6   Ihr lieben Christen freut euch 

nun 
2 I2-182, M-11 

108.  368 467 538 In allen meinen Taten 1 HC1872-36 
109.  275 55  In dich hab ich gehoffet Herr 1 W-77 
110.  398  34 In dir ist Freude 1 W 
111.  351 469 531 Ist Gott für mich, so trete 1 HC1903-77 
112.  150 523 1165 Jerusalem, du hochgebaute 

Stadt 
1 HC1915-101 

113.  88   Jesu, deine Passion 1 Ch-25 
114.  391 243 423 Jesu, geh voran 3 HC1872-24, GG-139, I1-127. In 

den meisten lutherischen und 
freikirchlichen Gesangbücher 
befinden sich zwei 
Übersetzungen des Liedes 
zugleich 

115.  396 245 30 Jesu, meine Freude 3 HC1872-25, 10G-111, I2-186 
116.  39   Jesu, nun sei gepreiset 1 I1-29 
117.  102 212  Jesus Christus, unser Heiland, 

der 
1 I2-189 

118.  66 110  Jesus ist kommen 2 M-44, eigene Übersetzung 
119.  115 213 174 Jesus lebt, mit ihm auch ich 2 GG-87, CH-212 Eines der 

verbreitetsten Lieder im 
russischen Sprachraum. Die erste 
Fassung wurde mehrmals leicht 
bearbeitet 

120.  526 524 914 Jesus meine Zuversicht 1 GG-84 
121.  353 385 408 Jesus nimmt die Sünder an 2 HC1872-47, 10G-20 
122.  125 276  Komm, Heiliger Geist, Herre 

Gott 
3 Ch-31, W-38, K-188 

                                                 
22 In der Abteilung: „Geistliche Volkslieder“. 
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123.  134 277 215 Komm, o komm, du Geist des 
Lebens 

1 W-39 

124.  126   Komm, Gott Schöpfer, Heiliger 
Geist 

1 Ch-32 

125.  393 414 744 Kommt Kinder, lasst uns gehen 2 10G-347, Handschrift von R. 
Dieser 

126.  496   Lass dich, Herr Jesu Christ 1 I1-91 
127.  157 16 44 Lass mich dein sein und bleiben 2 HC1872-4, M-34 
128.    665 Lasst die Herzen immer 

fröhlich 
1 CH-406 

129.  161 18 263 Liebster Jesu, wir sind hier 3 HC1872-5, ZP-109 Es gibt noch 
einen verbreiteten russischen 
Text des Liedes, der auf eine 
andere Melodie gesungen werden 
soll. In den traditionellen 
evangelischen Gesangbüchern 
(HC1903-3) wird ihm aber ein 
anderer Ursprung zugeschrieben. 

130.  243   Lob Gott getrost mit Singen 1 W-48 
131.  317 29 4 Lobe den Herren, den 

mächtigen König 
2 HC1872-8, M-52 Eines der 

verbreitetsten Lieder, oft 
redaktionell überarbeitet. 

132.  293   Lobt Gott den Herrn, ihr 
Heiden all 

1 M-50 

133.  27 131  Lobt Gott Ihr Christen alle 
gleich 

2 I1-18, M-5 

134.  1 112 72 Macht hoch die Tür 3 HC1872-15, 10G-10, I1-1 (der 
Text wird im letzten Fall an eine 
andere Melodie angepasst) 

135.  473 252 728 Mein schönste Zier und 
Kleinod bist 

1 Ch-47 

136.  355 389 456 Mir ist Erbarmung widerfahren 1 K-258 
137.  385 421 424 Mir nach, spricht Christus, 

unser Held 
1 HC1915-95 

138.  10 113 56 Mit Ernst, o Menschenkinder 1 HC1872-16 
139.  108   Mit Freuden zart 1 W-60 
140.  519 529  Mit Fried und Freud 1 I1-182 
141.  518 530 893 Mitten wir im Leben sind 2 HC1872-39, 10G-207 
142.  484 92 1028 Müde bin ich, geh zur Ruh 2 GG-310   ZP-426 
143.  146 474  Nimm von uns, Herr 1 W-54 
144.  394  443 Nun aufwärts froh den Blick 

gewandt 
1 M-60 

145.  124 278 202 Nun bitten wir den Heiligen 
Geist 

1 HC1872-26 

146.  321 32 5 Nun danket alle Gott 5 HC1872-9, M-45,  P-62, CH-18, 
ZP-24. Eines der beliebtesten 
Lieder, oft redaktionell 
überarbeitet. 

147.  341 390 479 Nun freut euch, lieben Christen 
g’mein 

2 I2-188, W-61 

148.  9 114 57 Nun jauchzet, all ihr Frommen 1 I1-6 
149.  4   Nun komm, der Heiden Heiland 3 I1-7, Ch-4, Handschrift von E. 

Rodnov 
150.  58 150 119 Nun lasst uns gehn und treten 1 Ch-21 
151.  320 34 6 Nun lasst uns Gott dem Herren 2 I2-197,  W-52 
152.  289 35 14 Nun lob mein Seel den Herren 1 Handschrift von E. Urie 
153.  502 36 785 Nun preiset alle Gottes 

Barmherzigkeit 
1 W-4 

154.  477 93 736 Nun ruhen alle Wälder 1 HC1872-40 
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155.  207   Nun schreib ins Buch des 
Lebens 

1 M-36 

156.  481 94 1023 Nun sich der Tag geendet 1 HC1872-14 
157.  35 132 72 Nun singet und seid froh 1 I1-19 
158.     Nun werde still, du kleine Schar 1 M-37 
159.  44 133 83 O du fröhliche 5 HC1915-15,37, 10G-258, I1-15, 

M-7 
160.  147   O Gott und Vater gnadenvoll 1 I1-80 
161.  495 57 673 O Gott, du frommer Gott 1 GG-124 
162.  85 189 148 O Haupt voll Blut und Wunden 7 HC1872-20, 10G-61, W-31, M-

18, SKG-95, HH-44, eigene 
Übersetzung. Das Lied ist in fast 
allen Gesangbüchern vorhanden. 

163.  7   O Heiland reiß die Himmel auf 1 Ch-6 
164.  660 76  O heilige Dreifaltigkeit 1 P-64 
165.  130 280 214 O Heil`ger Geist, kehr bei uns 

ein 
1 Ch-33 

166.  117   O Herre Gott, dein göttlich 
Wort 

2 HC1872-31, 10G-201 

167.  317   O Jesu Christ, meins Lebens 
Licht 

1 HC1915-66 

168.   349  O Jesu, du mein Bräutigam 1 HC1872-33 
169.  190.1 191 124 O Lamm Gottes unschuldig 2 HC1895-47, 10G-39 
170.  76   O Mensch bewein dein Sünde 

groß 
2 W-28, Handschrift von J. 

Wysozkaja 
171.  493  904 O selig Haus 2 CH-464, HH-331 
172.  521 534  O Welt, ich muss dich lassen 1 I1-180 
173.  57   O wir armen Sünder 1 W-33 
174.  330 37 7 O, dass ich tausend Zungen 3 GG-39, M-51, SLG-48 
175.  218 352 921 Schmücke dich, o liebe Seele 2 I1-87, eigene Übersetzung 

(allerdings nur die 1. Strophe) 
176.  135 282 201 Schmückt das Fest mit Maien 1 Ch-35 
177.  403  38 Schönster Herr Jesu 1 CH-170 
178.  5423 21 282 Segne und behüte 2 HC1872-46, eigene Übersetzung 
179.  95   Seht hin, er ist allein im Garten 1 W-82 
180.  326 38 6 Sei Lob und Ehr dem höchsten 

Gut 
1 HC1915-18 

181.  644   Selig seid ihr 1 W 
182.  376 539 1300 So nimm denn meine Hände 6 GG-133, HC1915-98, 10G-134, 

ZP-120, HH-257, eigene 
Übersetzung 

183.  325 39  Sollt ich meinem Gott nicht 
singen 

2 HC1915-11, eigene Übersetzung 

184.  263   Sonne der Gerechtigkeit 1 W-95 
185.  407  551 Stern, auf den ich schaue 1 Handschrift aus der Gemeinde in 

Bolnisi (Georgien) 
186.  46 137 84 Stille Nacht 6 HC1915-40, 10G-258, W-14, M-

9, SKG-79, ZP-49 
187.  346 391 373 Such wer da will 1 W-22 
188.  13  52 Tochter Zion freue dich 2 10G-497, Ch-11 
189.  163  986 Unsern Ausgang segne Gott 1 HC1872-6 
190.  523 541 460 Valet will ich dir geben 1 I1-181 
191.  344 59 572 Vater unser im Himmelreich 3 W-67, Handschrift von J. 

Wysozkaja, eine nicht 
identifizierbare Handschrift. Die 
letzte Strophe wird manchmal in 
der Liturgie benutzt. Sie steht in 

                                                 
23 In der Abteilung „Geistliche Volkslieder“. 
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I1-152. 
192.  249 310 340 Verzage nicht, du Häuflein 

klein 
2 HC1872-32, 10G-130 

193.  395   Vertraut den neuen Wegen 2 Eine nicht identifizierbare 
Handschrift, eine Handschrift 
von T. Doroschina 

194.  24 138 67 Vom Himmel hoch da komm 
ich  

7 HC1872-18, 10G-75, I1-17, Ch-
17, W-13, M-15,  K-70,72 

195.  25 139  Vom Himmel kam der Engel 
schar 

3 HC1903-35, Ch-17, SLG-14 

196.  365 482 536 Von Gott will ich nicht lassen 2 I2-198,  W-49 
197.  65    Von Guten Mächten 7 I1-162,  Ch-31, Handschrift von 

Nina Kan, Zeitschrift Der 
Bethlehemstern, Handschrift von 
E. Urie, Handschrift von E. 
Kitaeva, LW-1581 

198.  241 328 857 Wach auf, du Geist der ersten 
Zeugen 

1 ZP-250 

199.  446 79 1018 Wach auf, mein Herz, und singe 3 HC1872-12, I1-167, M-70 
200.  147 542 1127 Wachet auf, ruft uns die 

Stimme 
2 HC1915-105, ZP-326 

201.  364 486  Was mein Gott will, das 
gescheh allzeit 

1 I2-199 

202.  593 445 474 Weil ich Jesu Schäflein bin 1 10G-382 
203.  S.679  441 Weiß ich den Weg auch nicht 2 LW-186, 1647 Die erste Fassung 

ist verbreiteter, sie muss aber auf 
eine andere Melodie gesungen 
werden 

204.  511  622 Weißt du wie viel Sternlein 
stehen 

4 10G-376, Ch-50, Che-511, HH-
357 

205.     Wenn Alles eben käme 2 HC1872-49, 10G-154 Vermutlich 
handelt es sich um ein 
ursprünglich in Russland 
entstandenes deutschsprachiges 
Lied. 

206.  298 544  Wenn der Herr einst die 
Gefangnen 

1 M-55 

207.     Wenn wir das Leben teilen 1 W-66 
208.  366 488  Wenn wir in höchsten Nöten 

sein 
1 W-25 

209.   264 41 Wer ist wohl wie du 1 GG-141 
210.  369 490 535 Wer nur den lieben Gott lässt 

walten 
5 HC1872-37, GG-240, 10G-142, 

W-3, M-63  
211.  530 548 1064 Wer weiß, wie nahe mir mein 

Ende 
1 GG-121 

212.  70 267 26 Wie schön leuchtet der 
Morgenstern 

3 HC1915-67, I1-31, HH-68 

213.  11 118 70 Wie soll ich dich empfangen 1 HC1903-29 
214.    248 Wie wir bisher mit frohem Mut 1 HC1872-42 Vermutlich ein in 

Russland entstandenes 
deutschsprachiges Lied 

215.  79 197  Wir danken dir, Herr Jesu 
Christ, dass du für uns 

1 Eigene Übersetzung 

216.  106   Wir danken dir, Herr Jesu 
Christ, dass du vom Tod 

2 HC1872-42, M-26 

217.  508  782 Wir pflügen und wir streuen 4 Ch-40, M-64, Che-22, KP-148 
218.  152  940 Wir warten dein o Gottes Sohn 1 W-53 
219.  100   Wir wollen alle fröhlich sein 2 Ch-29, W-36 
220.  146 372  Wo soll ich fliehen hin 1 GG-122 
221.  295  259 Wohl denen die da wandeln 1 W-57 
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222.  38 143  Wunderbarer Gnadenthron 1 Ch-16 
223.  128  64 Zions Stille soll sich breiten 1 M-57 
224.  32   Zu Bethlehem geboren 1 M-10 
225.   432 548 Zu dir, zu dir, hinweg von mir 1 GG-163 

 

 

Die Zahl der übersetzten Lieder (sogar in einer solchen unvollständigen Darstellung) und die 

Zahl der verschiedenen Fassungen sprechen für sich selbst. Die Übersetzungen aus dem 

Deutschen bestimmen heute in vielerlei Hinsicht die gottesdienstliche Situation unserer 

Kirche. Unser Gottesdienst, unsere Frömmigkeit leben aus solchen Übersetzungen. Sie sind, 

wie gesagt, das Anknüpfen an die lebendige christliche Tradition, das für unsere im 

kirchlichen Leben unerfahrenen Gemeindeglieder wichtig ist, besonders dann, wenn Russisch 

für sie die Muttersprache ist, und sie keinen unmittelbaren Zugang zu deutschen Texten haben 

können. Das Festhalten an Übersetzungen ist eigentlich ein Versuch, sich trotz der 

gebrochenen und zerrissenen Kontinuität und (noch) nicht ganz gebildeten Identität an die 

Tradition der eigenen Kirche anzuschließen, sich von ihr ernähren, stärken und bilden zu 

lassen. 

Bei dem Wahrnehmen dieser Tradition sind aber die oben erwähnten Probleme 

unumgänglich. Man versucht seine religiöse Persönlichkeit zu entwickeln, sein „Ich“ in 

Beziehung zu Gott zu konstituieren. Oft werden dabei die Texte nur mechanisch rezipiert, was 

dazu führt, dass eine Entfremdung zwischen dem religiösen und „normalen“ „Ich“ entsteht, 

dass die wahre eigene Persönlichkeit des Übersetzers bei dem Versuch religiös zu sprechen 

verloren geht oder gespalten wird24. Nicht selten wird die Liedtradition von Übersetzern 

bewusst oder unbewusst nur ausgenutzt, um eigene, manchmal unmündige und 

unverantwortliche Positionen und Vorstellungen zu äußern. Es kommt dabei zu deutlichen 

Verzerrungen und Einseitigkeiten. 

Und dennoch - trotz vieler Probleme und Mängel - wird diese Übersetzungsarbeit zur guten 

Schule des eigenen Denkens, zur Grundlage des eigenen Schaffens und der eigenen 

Selbstäußerung. Schon jetzt sind in den gelungenen, schöpferischen Übersetzungen die 

Spuren des eigenen, lebendigen Glaubens zu entdecken, dem die Zukunft unserer Kirche, 

unserer Frömmigkeit und unserer Theologie gehören sollte. Und es darf und muss sich als 

Vorteil erweisen, dass diese Frömmigkeit und Theologie sich im Prozess eines Dialogs 

formieren: eines Dialogs zwischen den Autoren der Kirchenlieder und den Übersetzern, eines 

Dialogs, in dem auch die singende Gemeinde schöpferisch teilnehmen kann. 

                                                 
24 Siehe S. 115ff, 153f, 205, 241ff. 
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Wenn man dann russische Übersetzungen genau betrachtet, kann man bei allem Reichtum und 

aller Verschiedenheit der individuellen – oft unerwarteten und überraschenden – Zugänge zu 

den originellen Texten und Arten ihrer Bearbeitung, typische, sich oft wiederholende Formen 

entdecken, in denen ein Originaltext verstanden und wiedergegeben werden könnte. Es lohnt 

sich, schon jetzt einige dieser Formen zu nennen. 

Zunächst die poetische Form25. Unter den poetischen Übersetzungen verstehe ich solche 

Texte, in denen theologische Ideen des Originals durch einige vom Übersetzer stammende 

poetische Bilder und Symbole erklärt oder (öfter) verdrängt werden. Von einer poetischen 

Übersetzung kann man auch dann reden, wenn die im Original schon vorhandenen poetischen 

Bilder durch andere ersetzt oder so geändert werden, dass sie einen anderen Sinn bekommen. 

Nicht in einer theologischen Sprache, sondern in der Sprache der Dichtung versucht der 

Übersetzer in solchen Texten seine Frömmigkeit zu äußern. 

Viele sentimentale Äußerungen und Texte26 kann man nicht nur unter den russischen 

Übersetzungen, sondern auch schon unter den Originalen entdecken. Unter der 

Sentimentalität verstehe ich hier nicht nur das, was man auf deutsch „Niedlichkeit“ nennt 

(obwohl in manchen Fällen auch das), sondern vor allem eine breitere Erscheinung: wenn 

Gefühle - nicht unbedingt  „hohe“ oder religiöse, sondern ganz gewöhnliche, „kleine“ und 

alltägliche, aber auf jeden Fall rührende Gefühle - und ihre manchmal bis zur peinlichen 

Banalität abgetragenen Äußerungsformen eine dominierende Rolle zu spielen beginnen. 

Theologisierung. Diese Erscheinung ist im gewissen Sinne den zwei oben genannten 

entgegenzustellen. In vielen Übersetzungen27 versucht man bildhafte und poetische Rede des 

Originals durch begrifflich-theologische Äußerungen zu ersetzen, oder gibt theologische 

Ideen des Dichters viel direkter und unmittelbarer als im Original wieder oder versucht sie 

durch eigene theologische Vorstellungen und Reflexionen auszutauschen. Dabei wird nicht 

selten das Original vereinfacht und oberflächlich gemacht. Als einen besonderen Fall der 

Theologisierung kann man die „Biblizisierung“28 des Textes betrachten: Der Übersetzer 

versucht in einer betont biblischen Sprache zu reden, er benutzt dabei spezifisch biblische 

Äußerungen, Wörter, direkte oder indirekte Zitate aus der Schrift. 

Diese und ähnliche Erscheinungen begegnen uns in vielen russischen Übersetzungen 

deutscher Kirchenlieder, auch in denen, die in dieser Arbeit betrachtet werden. 

                                                 
25 Siehe z. B. S. 76f, 100f, 103f, 148. 
26 Siehe z. B. S. 67, 91, 94, 101, 161, 265. 
27 Siehe z. B. S. 52ff, 90ff, 124ff, 239ff, 247ff. Näheres dazu siehe auch im Anhang I. 
28 Siehe z. B. S. 93ff, 122ff, 129f, 188f, 196ff, 211ff, 222. 
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Obwohl, wie aus der Tabelle folgt, die Zahl der bekannten russischen Übersetzungen sehr 

groß ist, werden hier nur russische Fassungen von sechs deutschen Kirchenliedern analysiert. 

Dies hat seinen Grund darin, dass meiner Meinung nach eine sinnvolle Einführung in die 

Thematik, in einer Arbeit mit einem begrenzten Umfang, nur in der Form einer Fallstudie 

möglich ist. Die Kriterien für die Auswahl der Lieder waren: 

- Die Zahl der selbständigen Übersetzungen oder gründlich bearbeiteten Fassungen 

eines Liedes (mehr als fünf), 

- Die Popularität eines Liedes sowohl in Deutschland, als auch in Russland. 

So ist die Grundstruktur der Arbeit mit ihren sechs Kapiteln entstanden. In jedem Kapitel 

werden alle bekannten russischen Übersetzungen eines bestimmten Liedes betrachtet. Jeder 

russische Text wird dabei in einem eigenen Unterkapitel analysiert. Die Titel dieser 

Unterkapitel bilden jeweils eine besonders charakteristische oder auffällige Zeile aus der 

jeweiligen Übersetzung. Am Anfang jedes Kapitels steht ein kurzer Überblick über alle 

bekannten russischen Texte und am Ende eine kurze Zusammenfassung. Der eigentlichen 

Analyse der Texte wird ein Überblick über die Geschichte des russischsprachigen 

Gesangbuches in dem evangelischen und benachbarten konfessionellen Raum vorausgestellt. 

Am Ende der Arbeit wird in einem Anhang ein Überblick über den theologiegeschichtlichen 

Kontext gegeben und in dem zweiten Anhang werden meine eigenen Übersetzungen einiger 

der analysierten Kirchenlieder präsentiert.  

Die russischen Übersetzungen werden in der Arbeit fast ausschließlich nur als theologische 

Texte betrachtet, ohne ihre sprachliche bzw. musikalische (Anpassung an die Melodie) 

Qualität zu berücksichtigen. Grammatische Besonderheiten der russischen Texte, auch wenn 

es sich um offensichtliche Fehler handelt, werden unverändert wiedergegeben. Falls der 

Übersetzer eines Textes unbekannt ist, und wenn es sich um Sammelbegriffe („der Singende“ 

oder „der Gläubige“) handelt, wird hier nur das Maskulinum benutzt. Es wird auch 

terminologisch grundsätzlich nicht nach den Arten des Textes in Bezug auf ihre Nähe zum 

Original unterschieden, z. B. „Übertragung“ im Unterschied zu „Übersetzung“. Solche Wörter 

werden synonym gebraucht, dabei wird, um Missverständnisse zu vermeiden, bei allen Texten 

meistens das Wort „Übersetzung“ benutzt. 

Diese Arbeit gründet sich z. T. auf meine Magisterschrift Sehnsucht nach eigener Sprache. 

Russische Übersetzungen von deutschen Kirchenliedern. Dies betrifft einige Erkenntnisse, 

Terminologie, Beispiele und Elemente der Methodik. Zusammen mit meiner Magisterschrift 

betrachtet stellt diese Arbeit meines Wissens den ersten Versuch dar – zumindest im 

russischen und deutschem Sprachraum - diese Thematik zu erforschen. Ich musste mich aus 
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diesem Grund meistens auf die unmittelbare Quellenforschung begrenzen. Man muss dazu die 

– z. T. durch die Geschichte unserer Kirche im 20 Jh. bedingte - Unzugänglichkeit einiger 

Quellen und das öfter vorkommende Fehlen an zuverlässigen Informationen zu ihrer 

Geschichte berücksichtigen29. Daher sind die eventuelle Unvollständigkeit und z. T. die 

Bruchstückhaftigkeit dieser Arbeit und die daraus folgende Möglichkeit von Fehlern bei der 

Interpretation einiger Texte mir völlig bewusst. Genauso ist mir bewusst, - da Deutsch nicht 

meine Muttersprache ist, dass trotz der fleißigen Korrektur von meinen Betreuern und Helfern 

in der Sprache meiner Arbeit vielleicht noch der störende fremde Klang zu spüren ist. 

Und dennoch hoffe ich, dass diese Arbeit ihre Ziele erreichen wird: Den deutschen Leser 

zunächst in die Welt der russischsprachigen Kirchenlieder bzw. Übersetzungen der 

Kirchenlieder einzuführen, ihn zum Zeugen des durch die Jahrhunderte geführten, von den 

tragischen und schicksalhaften Ereignissen begleiteten, schöpferischen Dialogs zu machen. 

Diese Arbeit will dem Leser helfen, mit einer besonderen, einzigartigen auf einer langen 

geschichtlichen Erfahrung beruhenden und doch nach allen Umbrüchen noch werdenden, 

noch nicht gebildeten Frömmigkeit der russischen lutherischen Kirche in Berührung zu 

kommen. Sie will ihn ebenfalls ermutigen, indem er die eigene Kirchenliedtradition im 

spezifischen Spiegel der russischen Übersetzungen betrachtet, neue Tiefen und Nuancen in ihr 

zu entdecken, und ihm dadurch eventuell einen neuen Blick auf die „gewohnten“ Wahrheiten 

des christlichen Glaubens zu ermöglichen, den neuen, ewigen und dennoch immer 

befremdlichen Äon des Heils aufs Neue in den so vertrauten und doch fremd gewordenen 

Liedern erfassen zu helfen.  

 

 

                                                 
29 Ich könnte hier die Worte von H. Rathke wiederholen: „Die Zeit der Verfolgung und Zerstreuung bringt es mit 
sich, dass Schriftliches kaum vorliegt oder erhalten blieb. So sind viele mündliche Berichte, handschriftliche 
Berichte und Briefe und Erfahrungen aus eigenen Begegnungen und Reisen einbezogen. Hinzu kommt, dass es 
zur Eigenart dieser lutherischen Gemeinden gehört, das Wort treu zu bezeugen, die ‚Brüderbewegung ist eine 
mündliche Bewegung’“ (Rathke, H., Kirche unterwegs, S. 59). 
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Zur Geschichte und Gegenwart des russischsprachigen evangelisch-
lutherischen Gesangbuches 

 

 

„Das neben der Bibel wichtigste Buch des Protestanten in Russland war sein Gesangbuch“, - 

schreibt Erik Amburger30. Diese seine Äußerung kann man als sehr banal empfinden, man 

wird aber nie bestreiten, dass er Recht hat. Schon bei ihrer Einwanderung nach Russland 

haben viele Kolonisten ihre Gesangbücher aus ihrer Heimat mitgenommen. Es betrifft vor 

allem die Kolonisten der „zweiten Welle“ am Anfang des 19.s Jh., die sich in Südrussland 

niedergelassen hatten, bei denen die religiöse Prägung, und zwar im pietistischen und 

erwecklichen Sinne, besonders deutlich ausgebildet war. Viele wurden von chiliastisch-

apokalyptischen Erwartungen in den Kaukasus getrieben.  

Schon bald aber entstand das Bedürfnis nach einem einheitlichen Gesangbuch. Als Erstes ist 

hier das sogenannte Astrachaner Gesangbuch (Sammlung christlicher Lieder für die 

öffentliche und häusliche Andacht zum Gebrauch für die evangelischen Kolonien an der 

Wolga), auch als Wolga-Gesangbuch bekannt, zu nennen, das von der Brüdergemeine Sarepta 

1816 herausgegeben wurde. 1821 wurde es durch Superintendent I. A. Feßler31 für die 

Gemeinden an der Wolga eingeführt. Das Christliche Gesangbuch für die evangelischen 

Gemeinden im südlichen Russland, als Odessaer Gesangbuch bekannt,  wurde vom 

Superintendenten Böttiger 1823 für seinen Bezirk zusammengestellt und danach sogar in 

Moskau übernommen. Um die Jahrhundertwende hat Peter Weinand in Saratov die 

Gemeinschaftslieder herausgegeben32. Unter anderen gebräuchlichen Gesangbüchern ist aber 

auch Gossners Sammlung auserlesener Lieder zu nennen33. 

Diese Gesangbuchentwicklung in den Kolonien ist im Laufe der weiteren Geschichte 

besonders wichtig geworden. Die Gottesdienste in der sowjetischen Zeit wurden fast 

ausschließlich nur in den Brüdergemeinden, d.h. den Gemeinden, die von sogenannten 

Brüderkreisen geleitet wurden34 und die in den Kolonien verbreitet waren, gehalten. Bei 

solchen Gottesdiensten spielte das Singen der geistlichen Lieder eine äußerst wichtige Rolle35. 

Und wenn kein gedrucktes Gesangbuch in der Gemeinde mehr vorhanden war, dann wurden 
                                                 
30 Amburger, E., Geschichte des Protestantismus in Russland, Stuttgart, 1961, S. 171. 
31 Über Bischof I. A. Feßler siehe Barton, P. F., Ignatius Aurelius Feßler, Wien-Köln-Graz, 1969, besonders S. 
487-551 oder RGG4 III, 85. 
32 Ebd. S. 172, und Stöckl, E., Musikgeschichte der Russlanddeutschen, Dülmen, 1993, S. 171-174. 
33 Kahle, W., Wege und Gestalt evangelisch-lutherischen Kirchentums, Erlangen, 2002, S. 223. 
34 Ebd., S. 154ff. 
35 Die Wichtigkeit des Singens bei solchen Gottesdiensten kann z. B. eine Erzählung einer Predigerin, Katharina 
Becker aus Duschanbe, bezeugen:  „Nach der Ausreise unseres letzten alten Bruders vor fünf Jahren bin ich 
schon die vierte Frau, die den Gottesdienst leitet. Sie haben zu mir gesagt: Oma Katja, Ihr kennt viele Lieder, 
bleibt bei uns und haltet den Gottesdienst. Seitdem halte ich den Gottesdienst“ (Der Bote, № 1, 1997, S. 15). 
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von Hand abgeschriebene Liedersammlungen benutzt (Abb. 1), oder die Texte der Lieder 

wurden einfach aus dem Gedächtnis gesungen. 

In der späteren Zeit wurden einige von den bekannten Brüdergesangbüchern (z. B. die schon 

erwähnten Gemeinschafts-Lieder36, Der Köstliche Schatz37, Sammlung Christlicher Lieder 38)  

in Deutschland nachgedruckt und sind jetzt in den verbleibenden Brüdergemeinden sehr 

verbreitet. Die Notenausgabe des Geistlichen Liederschatzes39 stellt eine neue Entwicklung 

dieses Liedgutes dar40. 

In den städtischen Gemeinden Zentral- und Nordrusslands konnten sich Lutheraner auf eine 

lange Tradition stützen: Schon in der Reformationszeit war 1530 in Riga das für das ganze 

Norddeutschland vorbildliche Rigaer niederdeutsche Gesangbuch herausgegeben worden41. 

So wurden die ersten eigenen Gesangbücher der Russlanddeutschen dieser Region Russlands 

in Riga veröffentlicht. Hier sind das Rigaische Gesangbuch, von Pastor Breverus im Jahre 

1664 herausgegeben, und das ebenfalls in Riga 1679 herausgegebene Gesangbuch Christliche 

Andachtsflamme, zu erwähnen42. Diese beiden Gesangbücher wurden in St. Petersburg, 

anfangs auch von den deutschen Reformierten, bevorzugt. In Moskau hat sich im 18 Jh. das 

Rogallsche (Königsberger) Gesangbuch durchgesetzt43.  

Am Ende des 18 Jh. wurden mehrere rationalistische Gesangbücher veröffentlicht. Eines der 

bekanntesten ist die Sammlung gottesdienstlicher Lieder, die in allen Gemeinden St. 

Petersburgs und in Moskau benutzt wurde. Dieses Gesangbuch hat eine wichtige Rolle in der 

Geschichte der evangelischen Kirche in Russland gespielt: Pfarrer Johann Heinrich Busse von 

der Katharinen-Gemeinde hat 1818 eine neu bearbeitete Auflage dieses Gesangbuches 

veröffentlicht. Die russische Bibelgesellschaft hat sich dem rationalistischen Gedankengut, 

das dieses Gesangbuch stark prägte, heftig widersetzt. Als Ergebnis wurde Pfarrer Busse 

seines Amtes enthoben, und Zar Alexander I selber wurde durch diese Geschichte zur 

Einsetzung eines evangelischen Bischofs und Bildung eines Konsistoriums veranlasst44. 1810 

wurde nochmals das Rigaische Gesangbuch in einer rationalistischen Bearbeitung 

herausgegeben. 

                                                 
36 Gemeinschafts-Lieder, Nachdruck, 6.Auflage, Kassel 1993. 
37 Der Köstliche Schatz, Nachdruck, 3.Auflage, Kassel 1991. 
38 Sammlung Christlicher Lieder, Nachdruck, 5.Auflage, Kassel 1992. 
39 Geistlicher Liederschatz, Notenausgabe, Bad Sooden-Allendorf 2000. 
40 Über den gegenwärtigen Zustand des gottesdienstlichen Singens in Brüdergemeinden kann man in R. Männl, 
Das kleine und das große schwarze und andere Kostbarkeiten, in: Der Bote, 1999, № 4, S. 16 nachlesen. 
41 Amburger, S. 14 
42 Stöckl, S. 21. 
43 Amburger, S. 172. 
44 Ebd. S. 172, Kahle, S. 191 und Barton, S. 494. 
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Ein einheitliches für das ganze Reich gültiges lutherisches Gesangbuch ist nach dem 

entsprechenden Beschluss des Generalkonsistoriums in St. Petersburg 1857 erschienen. Es 

wurde vom Choralbuch begleitet, das von Heinrich Stiehl herausgegeben war45. Dieses 

Gesangbuch, das Gesangbuch für evangelische Gemeinden in Russland / im Russischen 

Reiche ist danach in mehreren Auflagen erschienen. In der Auflage vom Jahre 1898 (Abb. 2) 

hatte das Gesangbuch 552 Lieder, unter denen fast alle Kernlieder des Deutschen 

Evangelischen Kirchengesangbuches von 1854 neben neueren Liedern vorhanden waren. Ein 

alphabetisches Verzeichnis der Liederdichter, sowie der unfangreiche Anhang („Ordnung des 

Hauptgottesdienstes an Sonn- und Feiertagen“; „Die Augsburgische Konfession“; „Perikopen 

oder Schrifttexte für die Sonn- und Feiertage, welche in der Evangelisch-Lutherischen Kirche 

Russlands eingeführt sind“; „Geschichte des Leidens und Sterbens unsers Herrn Jesu Christi“; 

„Gebete“; „Einige Verhaltensregeln und gesetzliche Vorschriften für die Gemeindeglieder der 

Evangelisch-Lutherischen Kirche in Russland“) wurden hinzugefügt. Das Gesangbuch wurde 

in den Gemeinden bis zur Auflösung der Kirche in den 30-er Jahren, aber auch nach der 

Wende, vor allem von Predigern und Pastoren als Quelle liturgischer Texte benutzt. Die 

Entwicklung der nationalsprachigen Gesangbücher in den baltischen Ländern hat im 17. Jh. 

angefangen und führte ebenfalls zur Entstehung der eigenen offiziellen Gesangbücher (Abb. 

2)46. 

Die Situation in den lutherischen Gemeinden der Russlanddeutschen zur Zeit der Wende 

wurde von Harald Kalnins im Vorwort zu dem von ihm herausgegebenen Gesangbuch 

treffend beschrieben: „Allein, als hemmende Schwierigkeit wird empfunden, dass aus alter 

regionaler Gegebenheit heraus noch heute acht verschiedenartige Kirchen- und Gesangbücher 

im Umlauf sind, noch dazu unglücklicherweise als seltene Exemplare in den Händen 

einzelner, so dass in den Gottesdiensten die Gemeindelieder zeilenweise vorgesagt werden 

müssen, was den zügigen Gesang hemmt und den Eindruck des Inhalts verwischt. Ein 

einheitliches Liederbuch in genügender Anzahl ist demnach der Wunsch und die Sehnsucht 

vieler“. Dieses Gesangbuch, das Kirchengesangbuch für die deutschen evangelisch-

lutherischen Gemeinden in der Sowjetunion, das in Moskau 1989 erschienen ist (Abb. 3), 

musste anscheinend die zwei oben betrachteten Linien (kolonistische und städtische) 

vereinigen und als einheitliches Gesangbuch für die neu werdende Kirche dienen. Das 

Gesangbuch enthält 1001 Lieder, ohne Noten gedruckt, mit einem Vorwort, auf Deutsch und 

                                                 
45 Deutsche Reformierte in Russland haben ihr einheitliches Gesangbuch seit 1858 - Amburger, S. 173. 
46 Einige Einzelheiten siehe in Luthers Erbe in Russland, oder in der russischen Auflage des Buches Наследие 
Лютера в России, М., 2003, S. 159-176. 
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Russisch verfasst, und einem kleinen, vorwiegend aus Psalmtexten bestehenden 

Gebetsanhang. Die Wünsche H. Kalnins konnten aber nicht in Erfüllung gehen. Das 

Gesangbuch wurde nur in wenigen Gemeinden benutzt. Für diese weite Ablehnung gab es 

mehrere Gründe; die „Segnung“ des damaligen Patriarchen der Russischen Orthodoxen 

Kirche, Pimen, die am Anfang abgedruckt wurde (die Russische Orthodoxe Kirche hat das 

Projekt vor allem mit technischer Hilfe unterstützt) dürfte dabei eine nicht geringe Rolle 

gespielt haben. 

Heute werden in den Gemeinden bei deutschsprachigen Gottesdiensten normalerweise 

deutsche Gesangbücher - EKG und EG - benutzt. Man kann diese Tatsache als symbolisch 

ansehen: Wie ganz am Anfang singt man jetzt wieder nach den in Deutschland 

herausgegebenen Gesangbüchern. Dies dürfte daher als ein Zeichen des Endes der Tradition 

des deutschsprachigen Singens in unserer Kirche dienen, da an eigenen deutschsprachigen 

Gesangbüchern offensichtlich kein großes Interesse mehr besteht. Ob die bevorstehende 

Veröffentlichung des neuen offiziellen Gesangbuches der ELKRAS, in dem an die russischen 

Texte, die entsprechenden deutschen Texte angehängt werden, etwas daran ändern wird, kann 

man jetzt noch nicht mit Sicherheit beurteilen. Auf jeden Fall werden aber die Gottesdienste 

in russischer Sprache immer verbreiteter, man singt auch immer mehr auf Russisch.  

 

Immer dringender wurde die Frage nach der Benutzung der russischen Sprache in den 

lutherischen Gemeinden schon zur Mitte des 19. Jh. Es gab immer mehr Lutheraner, die ihrer 

Familiensprache, vor allem des Deutschen, nicht mächtig waren. Einigen Angaben zufolge 

betrug ihre Zahl bis zu einem Zehntel aller Glieder in den städtischen Gemeinden47. So wurde 

1852 in Militär-Lehranstalten erlaubt, den lutherischen Kadetten den Religionsunterricht in 

russischer Sprache zu erteilen. Und seit 1870 durfte die russische Sprache bei Gottesdiensten 

benutzt werden. 

So wurden seit 1872 in der Michaeliskirche in St. Petersburg monatlich russische 

Gottesdienste gehalten. Daraus entstand die Mariengemeinde, die ein Jahr später ihre eigene 

Kirche einweihen durfte48. 

1872 ist in St. Petersburg das erste offizielle russischsprachige lutherische Gesangbuch49 

erschienen: Гимны для христиан евангелическо-лютеранского вероисповедания (Hymnen 

                                                 
47 Stricker, G., Deutsche Geschichte im Osten Europas. Russland, S. 333. 
48 Kahle, S. 109f. 
49 Es gibt Angaben, dass das erste russischsprachige evangelische Gesangbuch bereits im Jahre 1869 erschienen 
ist – so im Vorwort W. Kinners zur  Сборник гимнов евангелическо-лютеранской Церкви (Sammlung der 
Hymnen der evangelisch-lutherischen Kirche), S. 7. Ich konnte aber weder ein Exemplar dieser Ausgabe finden, 
noch diese Information aus anderen Quellen bestätigen. 
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für Christen evangelisch-lutherischen Bekenntnisses).  Es besteht aus 52 Liedern, die mehr 

oder weniger thematisch geordnet sind, obwohl einzelne Abteilungen nicht ausdrücklich 

bezeichnet werden, was auch wegen der Inkonsequenz in der Reihenfolge der Lieder 

unmöglich wäre. Die Titel für die Abteilungen werden erst in späteren Auflagen des 

Gesangbuches eingeführt. Es gibt kein Vorwort und auch noch keinen Anhang, nur  das 

Verzeichnis der Lieder, in dem auch die deutschen Titel bzw. Weisen genannt sind. Schon in 

dieser ersten Auflage kann man ein Lied finden, das keine deutschsprachige Entsprechung 

hat. In späteren Auflagen wird es noch mehr solcher Lieder geben. Das Gesangbuch beginnt, 

wie alle offiziellen deutsch- und baltischsprachigen Gesangbücher und wie es auch in den 

späteren russischsprachigen Auflagen der Fall ist, mit dem Lied „Allein Gott in der Höh sei 

Ehr“ (Abb. 5) und endet mit dem Lied „Ich habe nun den Grund gefunden“. Das ist 

einzigartig und kann als programmatisch angesehen werden: Diese zwei ausgesprochen 

reformatorischen Lieder bilden den Rahmen dieses Gesangbuches. 

1915 ist die vierte und meines Wissens die letzte vorrevolutionäre Auflage dieses 

Gesangbuches erschienen (Abb. 6). In ihr sind schon 106 Lieder enthalten, die in folgenden 

Abteilungen untergebracht sind: «Воскресные песни» („Sonntagslieder“), «Хвалебные 

песни» („Loblieder“), «Молитвенные песни» („Gebetslieder“), «Утренние песни» 

(„Morgenlieder“), «Вечерние песни» („Abendlieder“), «Предрождественские песни» 

(„Vorweihnachtliche Lieder“), «Рождественские песни» („Weihnachtslieder“), «Песни на 

Новый Год» („Lieder zum neuen Jahr“), «Крещенские песни» („Tauflieder“, d.h. eigentlich 

Epifaniaslieder), «Великопостные песни» („Fastenlieder“), «Пасхальные песни» 

(„Osterlieder“), «Песни на Вознесение» (Lieder zur Himmelfahrt), «Песни Иисусовы» 

(„Jesuslieder“), «Песни на Троицу» („Trinitätslieder“, d.h. eigentlich Pfingstlieder), «Слово 

Божие и Церковь» („Gottes Wort und Kirche“), «Песни на конфирмацию» (Lieder zur 

Konfirmation), «Песни на причащение» („Lieder zum Abendmahl“), «Песни покаяния» 

(„Bußlieder“), «Вера и оправдание» („Glaube und Rechtfertigung“), «Святость и жизнь 

христианина» („Heiligkeit und christliches Leben“), «Крест и утешение» („Kreuz und 

Trost“), «Смерть и вечная жизнь» („Tod und ewiges Leben“). Dazu ist ein Anhang 

hinzugefügt, der aus zwei Teilen besteht: Hauptgottesdienst und Perikopen.   

Einige Abteilungen bestehen nur aus einem einzigen Lied, so enthält die Abteilung „Lieder 

zum neuen Jahr“ nur das Lied «О Иисусе Милосердный» („Hilf, Herr Jesu, lass gelingen“), 

die Abteilung „Tauflieder“ – nur das Lied «О, Слово вечное» („Du wesentliches Wort“), die 

Abteilung „Lieder zur Himmelfahrt“ nur das Lied «На вознесение Христа» („Auf Christi 

Himmelfahrt allein“), „Lieder zum Abendmahl“ nur das Lied «О Иисусе, о Христе» („O, 
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Jesu, du mein Bräutigam“). Unter den „Trinitätsliedern“ ist nur das Lied «О Дух Святой, мы 

молим Тебя» („Nun bitten wir den heiligen Geist“) enthalten. Die Abteilung „Heiligkeit und 

christliches Leben“ besteht ebenfalls nur aus dem Lied «Ищи везде» („Zu dir, zu dir“). Dies 

bezeugt einerseits, dass die Auswahl der Lieder, die in ein solches offizielles Gesangbuch 

hinein durften, nur äußerst klein war (diese Abteilungen bestanden jede aus einem Lied schon 

bei der dritten Auflage des Gesangbuches vom Jahre 1903 – in mehr als zehn Jahren konnte 

man keine weiteren Texte zu diesen Abteilungen finden), andererseits, dass man versuchte, 

ein möglichst umfassendes Gesangbuch zu schaffen, in dem alle wichtigen Themen 

berücksichtigt werden sollten. Das zeigt auch, dass das Gesangbuch als offen für mögliche 

spätere Bearbeitungen und Ergänzungen gedacht war. 

Wie auch in früheren Auflagen werden keine Autoren, bzw. Übersetzer der Lieder namentlich 

genannt. 

Eine deutliche Entwicklung zeichnet sich darin ab, dass schon 11 Lieder aus dieser Auflage 

keine deutschen Entsprechungen haben. Man könnte daraus schließen, dass sie in den 

russischen lutherischen Gemeinden entstanden sind (eigene deutschsprachige Kirchenlieder 

sind spätestens ab dem 17. Jh. bekannt50). Das führte aber dazu, dass diese Lieder in einer 

neuen Ausgabe dieses Gesangbuches, die erst nach der Wende zweisprachig erschienen ist, 

ausgelassen sind. 

Bei dieser Ausgabe handelt es sich um das zu dem „offiziellen“ Gesangbuch der ELKRAS 

gewordenen „violetten“ Gesangbuch Русско-немецкий сборник духовных песен для 

богослужений и официальных актов в евангелическо-лютеранских общинах и в 

семейном кругу  (Russisch-Deutsches Gesangbuch für Gottesdienste und Amtshandlungen in 

evangelisch-lutherischen Gemeinden und Hauskreisen), das in Erlangen vom Martin-Luther-

Bund 1995 veröffentlicht wurde (Abb. 10). Die Herausgeber des Gesangbuches haben die 

Texte aus dem Gesangbuch vom Jahre 1915 fast unverändert übernommen, und die 

entsprechenden deutschen Texte und die Noten der zur Zeit in Deutschland verbreiteten 

melodischen Versionen51, sowie die Angaben über deutsche Autoren hinzugefügt. Die 

Nummerierung der Lieder wurde beibehalten. Da die 11 Lieder, wie gesagt, ausgelassen sind, 

sind einige „Lücken“ entstanden. Kein Anhang ist vorhanden, es ist aber das russische und 

deutsche alphabetische Liederverzeichnis hinzugefügt. 

                                                 
50 Kahle, S. 290. 
51 Die Noten sind an sich keine neue Entwicklung, uns liegt die vorrevolutionäre mit Noten gedruckte Auflage  
dieses Gesangbuches vom Jahre 1903 vor (Abb. 4). Dort sind aber die melodischen Versionen durch die 
Tradition des 19. Jh. geprägt.  
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Das Vorwort zum Gesangbuch wurde von Peter Schellenberg, dem damaligen 

Generalsekretär des Martin-Luther-Bundes, geschrieben. Aus diesem Vorwort wird deutlich, 

dass die Herausgeber dieses Gesangbuch als provisorisch angesehen haben. Trotzdem war 

und ist es immer noch in den Gemeinden der ELKRAS sehr verbreitet. Die hervorragende 

typographische Qualität des Buches hat bestimmt dazu beigetragen. Zu den größten Mängeln 

des Gesangbuches muss man die archaische und literarisch einfach schlechte Sprache, die fast 

nicht bearbeitet wurde, und eine für heute sehr begrenzte Auswahl der Lieder zählen. Man 

kann dieses Gesangbuch als das letzte Glied in dieser Linie der Entwicklung des 

russischsprachigen lutherischen Gesangbuches betrachten.  

Diese Linie war aber nicht die einzige. Schon am Ende des 19. und am Anfang des 20. Jh. 

sind auch andere russischsprachige Gesangbücher erschienen. Das interessanteste unter ihnen 

ist sicherlich der sogenannte Сборник духовных стихотворений для христиан Ев. 

Лютеранского вероисповедания (Sammlung geistlicher Gedichte für Christen Ev.-

Lutherischen Bekentnisses), der 1892 in Sewastopol veröffentlicht wurde. Nach seinem Titel 

zu urteilen ist sie eine Gedichtsammlung; alle Texte sind ohne Noten gedruckt. Und dennoch 

ist dieses Buch durch charakteristische Züge eines Gesangbuches gekennzeichnet. Die 416 

Texte, denen auch das alphabetische Verzeichnis angefügt ist, sind nach folgenden 

Abteilungen geordnet:  

1. «Псалмы» („Psalmen“). Diese Abteilung enthält verschiedene Umdichtungen 

einzelner Psalmen. 

2. «Хвалебные» („Lob“).  

3. «Из жизни Иисуса Христа» („Aus dem Leben Jesu Christi“) mit folgenden 

Unterabteilungen: «Рождение» („Geburt“), «Смерть Христа» („Tod Christi“), 

«Воскресение» („Auferstehung“), «Вознесение» („Himmelfahrt“);  

4. «Любовь Христова» („Liebe Christi“).  

5. «Молитвенные» („Gebet“) mit der Unterabteilung «За царя и Отечество» („Für Zar 

und Vaterland“). In dieser Unterabteilung findet sich u.a. auch die offizielle 

Staatshymne des russischen Reiches «Боже, Царя храни».  

6. «Призыв к покаянию и обращению» („Ruf zur Buße und Umkehr“);  

7. «Обращение, принятие и освящение» („Umkehr, Aufnahme und Heiligung“);  

8. «Утешениие» („Trost“).  

9. «Христианские обязанности» („Christliche Pflichtеn“). Hier findet man 

erstaunlicherweise die Übersetzung des Lutherliedes „Ein’ feste Burg“. 
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10. «Церковь и семья» („Kirche und Familie“) mit folgenden Unterabteilungen: «Перед 

началом и после проповеди» („Vor dem Anfang und nach der Predigt“), 

«Крещение» („Taufe“), «Бракосочетание» („Eheschließung“), «Детские» („Für 

Kinder“), «Домашние» (Für Zuhause), «При кончине старого года» („Am Ende des 

alten Jahres“), «При смерти и погребении» („Bei Tod und Begräbnis“). Das ist die 

eigenartigste aller Abteilungen. Lieder zum Gottesdienst (übrigens ein Zeichen dafür, 

dass dieses Buch auch als Gesangbuch verwendet werden konnte), zum Kirchenjahr, 

zum Tagesablauf, Kinderlieder, bzw. Gedichte und Lieder (bzw. Gedichte) zum 

Thema des Todes sind hier zusammengefügt. 

11. «Пришествие Господа и будущая жизнь» („Das Kommen des Herrn und das 

zukünftige Leben“).  

12. «Разного содержание» („Verschiedenes“). Hierher gehören z. B. eine Umdichtung 

von Psalm 1, eine Übersetzung des Liedes „Ich singe dir mit Herz und Mund“ oder 

eine Übersetzung des Liedes „O Jesu, du mein Bräutigam“. 

13. «Дополнение» („Ergänzung“). Hier sind wieder einige Texte zu vielen der 

Hauptabteilungen und zwar in ihrer Reihenfolge und mit den entsprechenden Titeln 

gedruckt. Diese Abteilung könnte ein Zeichen dafür sein, dass die mir vorliegende 

Ausgabe nicht die erste Auflage dieses Buches ist. 

Das Buch enthält keine Informationen über die Autoren oder die Übersetzer. Man findet in 

ihm aber sehr unterschiedliche Texte: „klassische“ Übersetzungen, die auch in den offiziellen 

Gesangbüchern vorhanden waren; andere Übersetzungen bekannter deutscher Kirchen- und 

geistlicher Lieder, wie z. B. «Боже, славим мы Тебя» („Großer Gott, wir loben dich“) oder 

«Я устал, иду к покою» („Müde bin ich“); Übersetzungen aus dem Englischen, die 

wahrscheinlich im Raum freikirchlicher Bewegungen entstanden waren52, z. B. «Ближе, 

Господь, к Тебе» („Nearer My God To Thee“) oder «Вести ангельской внемли» („Hark! 

The Herald Angel Sing“); Texte, die aus der russischen freikirchlichen Tradition stammen, 

wie z. B. einige Lieder Prochanovs und Gedichte klassischer russischer Dichter, wie z. B. 

«Бог» („Gott“) von G.R. Deržavin. 

Über die Rolle, die das Buch im Leben südrussischer lutherischer Gemeinden gespielt hat, ist 

mir nichts bekannt. Von der heutigen Situation aus gesehen kann man es aber dank seiner 

Vielfältigkeit als Vorläufer der wichtigsten modernen evangelisch-lutherischen Gesangbücher 

betrachten, wie z. B. des ingermanländischen Gesangbuches, bei dessen Zusammenstellung 

                                                 
52 Vgl. Kahle, Fußnote auf S. 223-224. 
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die Sammlung geistlicher Gedichte weitgehend benutzt wurde, oder des z. Z. entstehenden 

neuen Gesangbuches der ELKRAS. 

Die Tradition des russischsprachigen Gottesdienstes konnte sich aber am Ende des 19. Jh. und 

Anfang des 20. Jh. noch nicht durchsetzen. Zu groß war der Widerstand, der von 

verschiedenen Seiten geleistet wurde. Von der Seite des Staates wurde befürchtet, dass der 

russischsprachige Gottesdienst der lutherischen Gemeinden zum Proselytismus führen könnte, 

deshalb war man von den entsprechenden Initiativen nicht besonders begeistert53. Außerdem 

war die sprachliche Entfremdung vieler Lutheraner von ihren Gemeinden auch ein Anlass für 

ihre religiöse Entfremdung. Für solche Gemeindeglieder waren z. B. die Mischehen und d. h. 

die orthodoxe Erziehung der Kinder viel leichter gewesen54, was der Staat für seine damaligen 

Ziele, bei denen die Russifizierung die wichtige Rolle spielte, als günstig betrachtete. Das 

macht auch verständlich, warum die Gemeinden ihrerseits den Prozess der Einführung der 

russischen Sprache ebenfalls als eine Gefährdung betrachteten. Die deutsche Sprache wurde 

als ein natürlicher Schutz in der Situation, wo keine religiöse Freiheit vorhanden war, 

empfunden55. Die nationalistische Stimmung, die z. B. in der Gründung verschiedener 

deutscher Vereine ihren Ausdruck gefunden hat56, war in diesem Zusammenhang auch von 

Bedeutung.  

Der erste Weltkrieg hätte zum gewaltigen Schub für eine Entwicklung des russischsprachigen 

lutherischen Gottesdienstes werden können, da die Verwendung der deutschen Sprache bei 

öffentlichen Veranstaltungen verboten wurde57; die Geschichte hat aber einen anderen Lauf 

genommen. Nach der Revolution und den bolschewistischen Verfolgungen konnten, wie 

gesagt, nur einzelne, von Brüderkreisen geleitete Gemeinden überleben, in denen bei den 

Versammlungen fast ausschließlich die deutsche Sprache benutzt wurde. 

Nur bei freikirchlichen Gottesdiensten waren die russischen Fassungen der Lieder, die aus 

dem deutschen evangelischen Raum stammten, weiterhin in Gebrauch. Deshalb ist es wichtig, 

hier einige freikirchliche Gesangbücher zu betrachten. Ein weiterer Grund dafür ist, dass viele 

Texte aus diesen Gesangbüchern später in die neueren evangelisch-lutherischen Sammlungen 

übernommen wurden. Das freikirchliche Liedgut hat eine wichtige Rolle bei der Entstehung 

lutherischer Gesangbücher nach der Wende gespielt. 

 

                                                 
53 Ebd., S. 108. 
54 Ebd., S. 112. 
55 Ebd. S. 108f. 
56  Ingeborg Fleischhauer, Die Deutschen im Zarenreich, Stuttgart, 1986, S. 377-390. Vgl. auch mit dem Gedicht 
„Martin Luther“, das von Johann Siebert aus Derpt stammt und das im Buch Luthers Erbe in Russland (russische 
Ausgabe Наследие Лютера в России, S. 111f.) abgedruckt wurde. 
57 Ebd., S. 451. 
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Hier können nicht alle freikirchlichen Gesangbücher und Liedersammlungen betrachtet werden. Es ist 

sinnvoll, sich grundsätzlich nur auf zwei Konfessionen zu beschränken, nämlich auf die Baptisten und die 

Adventisten. Und das nicht nur, weil sie auf dem Feld der Gesangbuchsschaffung besonders aktiv 

gewesen sind, sondern auch, weil für die Entstehung dieser religiösen Richtungen in Russland gerade 

deutsche bzw. russlanddeutsche Elemente besonders wichtig waren58, was auch in ihren Gesangbüchern 

zu spüren ist.  

Ferner sind an dieser Stelle, mindestens andeutungsweise, die neuen Entwicklungen in der 

Gesangbuchsarbeit der katholischen Kirche zu erwähnen. 

Wenn man von baptistischen Gesangbüchern spricht, kann man die Person Ivan Stepanovitsch Prochanov 

nicht umgehen. 1869 in einer Familie, die zur russischen Sekte Molokane gehörte, geboren, hat er ein 

Studium im Petersburger Technologischen Institut absolviert, als Ingenieur gearbeitet und sogar eine Zeit 

lang in dem Polytechnischen Institut in Riga selber unterrichtet. Im Laufe der Zeit ist er zur bedeutendsten 

Figur der russischen und internationalen baptistischen Bewegung geworden. Seine geistliche Ausbildung 

hat er im Ausland, vor allem in England, bekommen. Ordiniert wurde er in einer Gemeinde der 

Böhmischen Brüder in Tschechien.  Gestorben ist er 1935 in Berlin59. Heute ist er besonders wegen seiner 

Lieder und der von ihm herausgegebenen Gesangbücher bekannt60.  

In den Gemeinden, die als Ursprünge des russischen Freikirchentums anzusehen sind, wurden schon 

längst russischsprachige Lieder gesungen. So wurde in einem Polizeireport im Jahre 1866 im Kreis 

Odessa über die von erwecklichen Gemeinden gehaltenen „Stunden“ bemerkt: „Es werden nächtliche 

Versammlungen abgehalten, bei denen Psalmen aus russischen und deutschen Büchern gesungen 

werden“61. Unter „russischen Büchern“ dürften auch handschriftliche Liedersammlungen gemeint sein62. 

Das erste freikirchliche Gesangbuch aber, das wirklich bekannt wurde und bis heute seine Bedeutung 

behalten hat, ist die um 1900 von Prochanov veröffentlichte Liedersammlung Гусли (Harfe). Es enthält 

507 Lieder, unter denen viele von Prochanov selber stammen, viele aber Übersetzungen bekannter 

deutscher evangelischer Kirchenlieder sind63.  

Diesem Gesangbuch sind in den nächsten Jahren noch weitere gefolgt, die im Unterschied zu Гусли 

(Harf)e meistens nur aus Prochanovs Liedern und Übersetzungen zusammengestellt sind: Песни 

Христианина (Lieder eines Christen), Тимпаны (Pauken), Кимвалы (Zimbeln), Заря жизни 

(Morgenröte des Lebens), Песни Первых Христиан (Lieder der ersten Christen), Свирель Давида или 

песни юности  (Hirtenflöte Davids oder Lieder der Jugend), Новые напевы (Neue Weisen) , Песни 

Анны или женские песни (Lieder Hannas oder Lieder für Frauen), Песни глубины  (Lieder der Tiefe) – 

                                                 
58 Stricker, S. 370. 
59 В.А. Попов, И.С. Проханов. Страницы жизни, Санкт-Петербург, 1996 г. 
60 Von seiner Bedeutung können z. B. die Worte zeugen, mit denen das Vorwort zur neuesten Ausgabe des 
bekanntesten freikirchlichen Gesangbuches Lied der Wiedergeburt (siehe unten) anfängt: «Известно, что гении 
рождаются крайне редко. Слава Богу, в XIX веке Он осчастливил Русь появлением гения! Им был Иван 
Степанович Проханов...» („Es ist bekannt, dass Genies äußerst selten geboren werden. Gott sei Dank, Russland 
wurde von ihm (Gott) im XIX Jahrhundert mit dem Erscheinen eines Genies beglückt! Er war Ivan 
Stepanovitsch Prochanov...“). Noch ein Zeugnis dafür ist, dass am Anfang der genannten Ausgabe dieses 
Gesangbuches ein noch 1964 von Anatolij Vlasov geschriebenes Gedicht abgedruckt wird, in dem I. S. 
Prochanov mit dem David verglichen wird. 
61 Stricker, S. 372. 
62 Siehe И.С. Проханов, В котле России (Autobiografie), http://www.blagovestnik.org/books/00305.htm#31. 
63 Diese Fassungen unterscheiden sich in Details von den Fassungen aus den lutherischen Gesangbüchern dieser 
Zeit. Die Frage, welche dieser Fassungen ursprünglich sind, kann hier aber nicht beantwortet werden. 
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1927 wurden alle diese in einem Band mit der unterschiedlichen Nummerierung der Lieder, aber mit 

einem gemeinsamen alphabetischen Verzeichnis als die berühmte „Десятисборник“ 

(«Zehnersammlung»)64 (insgesamt 1237 Lieder,) in Leningrad veröffentlicht (Abb. 7). Prochanov selber 

erwähnt noch zwei Sammlungen Песни Союза (Lieder des Bundes) und Божьи Песни (Gotteslieder)65, 

die aber keine weitere Verbreitung gefunden haben. Insgesamt stammen von Prochanov selber mehr als 

1000 Lieder und Übersetzungen. 

Dieses Liedgut ist zur Grundlage des heute wahrscheinlich bekanntesten und verbreitesten 

russischsprachigen baptistischen Gesangbuches Песнь Возрождения (Lied der Wiedergeburt) geworden. 

Es wurde 1978 in einem Untergrundverlag «Христианин» („Der Christ“) veröffentlicht. Die erste 

Auflage enthält 830 Lieder, die im Wesentlichen auf die Zehnersammlung zurückgehen. Nur ca. 200-250 

Lieder (vor allem aus der Abteilung „Jugendlieder“) sind in Prochanovs Sammlungen nicht zu finden. 

Einige dieser Lieder sind eindeutig neu und spiegeln die damals aktuelle Situation der Gläubigen in der 

Sowjetunion wider. Aber auch die neu veröffentlichten Übersetzungen der traditionellen Lieder sind dort 

vorhanden, so z. B. das Lied «О детки, идите» („Ihr Kinderlein, kommet“)66. Im Laufe der Zeit wurde 

das Gesangbuch immer wieder neu verlegt (Abb. 8). Jede neue Auflage enthält immer mehr zum großen 

Teil neu geschriebene oder übersetzte Lieder, die aber nicht bestimmten Abteilungen zugeordnet sind, 

sondern einfach in die Abteilung „Ergänzung“ ohne wirkliche Systematisierung eins nach dem anderen 

hinzugefügt werden. Den Grund für diese Methode sollte man nicht nur in der Tatsache suchen, dass 

dadurch die Arbeit der Verleger wesentlich erleichtert wurde, sondern auch und vor allem im immensen 

Respekt, den man vor diesem Gesangbuch hat, so dass man seinen Kernteil mit seiner Nummerierung 

unangetastet lässt67. Es führt aber dazu, dass das Gesangbuch unübersichtlich wird. So kann man unter 

den  2001 Liedern, die das Lied der Wiedergeburt im Jahre 2002 enthält, einige versehentliche 

Wiederholungen finden. Inzwischen ist eine Ausgabe des Gesangbuches mit 2555 Liedern erschienen. 

Dass das deutsche evangelische Liedgut immer noch in den Gemeinden aktuell ist, kann man daran sehen, 

dass auch in den späteren Auflagen des Gesangbuches einige – alte (schon in Prochanovs Sammlungen 

vorhandene) wie auch neue – Übersetzungen deutscher Kirchenlieder zu finden sind, so z. B.  «Тебе, о 

Господи, хваленье» („Dir, dir o Höchster“)68 oder «Незримой силой среди зла хранимы» („Von guten 

Mächten“)69. Nicht unwichtig ist zu erwähnen, dass gerade dieses Gesangbuch in einigen lutherischen 

Brüdergemeinden, die auch die russische Sprache benutzen, äußerst populär ist. 

Weniger bekannt, aber ebenfalls bedeutend, ist das von dem in den USA lebenden Daniel Jas’ko 

herausgegebene Gesangbuch Гимны христиан (Christian Hymns - Hymnen der Christen). Die erste 

Auflage dieses Gesangbuches ist bereits 1955 erschienen. Im Jahre 1970 wurde die dritte weit verbreitete 

Auflage veröffentlicht. Die Nummerierung bei diesen zwei weiteren Auflagen wurde nicht konsequent 

beibehalten, sondern beide Male entsprechend den Änderungen in Zahl und Reihenfolge der Lieder 

geändert. Als Quelle der Lieder wurden zum Teil Prochanovs Gesangbücher (vor allem Гусли (Harfe)) 

benutzt, aber auch andere bekannte Sammlungen. Eine Reihe der Texte und Übersetzungen aus dem 

                                                 
64 Духовные песни, издательство «Христианин», Ленинград, 1927 г. 
65 Siehe И.С. Проханов, В котле России.  
66 Песнь Возрождения 2001, Санкт-Петербург, 2002 г., № 489. 
67 Auch in seiner ursprünglichen Gestalt mit 830 Liedern wird das Gesangbuch weiterhin veröffentlicht.  
68 Песнь Возрождения (Lied der Wiedergeburt), № 1333. 
69 Ebd., № 1581, siehe S. 247f. 
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Deutschen, Englischen, Polnischen und Ukrainischen werden von D.A. Jas’ko selber geliefert. Im 

Unterschied zu den Herausgebern des Liedes der Wiedergeburt, wo die Information über die Autoren, 

bzw. die Übersetzer der Lieder, falls überhaupt vorhanden, sehr mangelhaft ist70, hat D.A. Jas’ko sich 

bemüht, möglichst genauere Angaben, einschließlich der Originaltitel, zu machen.  

Dieses Gesangbuch ist dann 1994 in einer gründlich bearbeiteten Auflage erschienen, oder, besser gesagt: 

Es wurde zur Basis eines gleichnamigen aber im Grunde genommen anderen von D.A. Jas’ko  

herausgegebenen russisch-englischen Gesangbuches. Dieses Gesangbuch war ursprünglich 

utopischerweise für die russischen Schulen mit dem vertieften Lernen der englischen Sprache bestimmt, 

dann aber doch in den Gemeinden, die zur amerikanischen „Russian-Ukrainian Evangelical Baptists 

Union“ gehören, benutzt. Das Gesangbuch enthält 407 Lieder, die in zwei Sprachen präsentiert werden. 

Dabei ist wichtig, dass es sich nicht nur um die Übersetzungen aus dem Englischen ins Russische, sondern 

manchmal auch aus dem Russischen ins Englische handelt. Viele traditionelle deutsche Kirchenlieder 

erscheinen in diesem Gesangbuch – wie auch in den vorherigen von D.A. Jas’ko herausgegebenen 

Gesangbüchern - in von D. Jas’ko selbst geschriebenen Übersetzungen, so z. B. die Übersetzungen 

solcher Lieder wie „Gelobet seist du, Jesus Christ“71, „Schönster Herr Jesu“72, „Wir pflügen und wir 

streuen“73 oder „Ein’ feste Burg“74. Die Gesangbücher Jas’kos sind für uns auch insofern wichtig, als sie 

bei der Herausgabe des ingermanländisches Gesangbuches und bei der Arbeit am neuen offiziellen 

Gesangbuch der ELKRAS intensiv benutzt wurden. 

Natürlich ist die Geschichte der russischen baptistischen Gesangbücher nicht auf die oben genannten 

Ausgaben begrenzt. Noch in der sowjetischen Zeit, aber vor allem heute, erscheinen viele verschiedene 

Gedicht- und Liedersammlungen, - vor allem für Kinder und Jugend. Das Angebot an solchen Ausgaben 

wird inzwischen fast unübersichtlich. In den oben betrachteten Gesangbüchern kann man aber fast alle 

traditionellen und modernen bekanntesten und beliebtesten baptistischen Lieder finden, und schon deshalb 

und nicht nur wegen ihrer Verbreitung sind diese Gesangbücher repräsentativ.  

Das russische baptistische Liedgut ist inzwischen auch für den deutschen Leser dank des 2001 im Titel-

Verlag erschienenen Gesangbuches Rühmet unsern Heiland, das 914 Lieder ohne Noten enthält, von 

denen die meisten deutsche Übersetzungen ursprünglich russischer Lieder sind, zugänglich. Zu diesem 

Gesangbuch gehören viele alte, schon in Prochanovs Sammlungen veröffentlichte, wie auch neue, in 

sowjetischer Zeit entstandene Texte. Ein alphabetisches Verzeichnis ist in beiden Sprachen vorhanden. 

 

Was die Zahl der Gesangbücher betrifft, ist es bei den russischen Adventisten anders. In ihren Gemeinden 

werden meines Wissens nur zwei allgemein verbreitete Gesangbücher benutzt. Das eine, das älteste 

Gesangbuch Псалмы Сиона (Zions Psalmen), wurde schon 1927 herausgegeben. Eine der letzten 

Auflagen, die 2002 in Kiew erschienen ist, enthält  525 Lieder. Dieses Gesangbuch wurde aber schon 

lange als verbesserungsbedürftig angesehen. Daher arbeiteten seit 1983 in der adventistischen Kirche der 

                                                 
70 Eine Ausnahme bildet die oben genannte aktuellste Ausgabe mit 2555 Liedern, wo der Versuch, möglichst 
genaue Informationen zu geben, gemacht wurde. 
71 Русско-американский сборник Гимны христиан, Ashford, USA, 1994, № 108. 
72 Ebd., № 185. 
73 Ebd., № 22. 
74 Ebd., № 298, siehe S. 194ff. 
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Sowjetunion und später Russlands Ausschüsse zur Vorbereitung eines neues Gesangbuches75. Dieses ist 

2001 erschienen. Es hat den Titel Гимны надежды (Hymnen der Hoffnung) und enthält 383 Lieder. Wie 

aus dem Kommentar von Nina Wolkoslawskaja, eine der Herausgeber und Autoren des Gesangbuches, 

hervorgeht76, war es für die Herausgeber besonders wichtig, an der Sprache der Lieder zu arbeiten, sie 

weitgehend zu korrigieren. Und in der Tat, dieses Gesangbuch gilt jetzt als das in sprachlicher Hinsicht 

wahrscheinlich beste Gesangbuch im russischsprachigen Raum überhaupt. Es fällt aber sofort auf, dass 

diese Sammlung viel ökumenischer als Zions Psalmen ist. Der Anteil der Übersetzungen traditioneller 

deutscher Kirchenlieder77 oder von Liedern, die aus der russischen baptistischen Tradition stammen, ist 

hier viel größer. Deutlich weniger hingegen sind hier die spezifisch adventistischen Lieder: Texte, die z. 

B. das Jahr 1844 als Jahr des Anfangs des Gerichts verkündigen78 sind in Hymnen der Hoffnung nicht 

mehr zu finden, obwohl einige neue Sabbatlieder noch hinzugefügt werden. Interessanterweise sind 

gerade die Sabbatlieder in den beiden Gesangbüchern sprachlich die schönsten. Beachtlich ist aber, dass 

gerade das erste Gesangbuch mit der Übersetzung des Liedes „Großer Gott, wir loben dich“ eröffnet wird.  

Wegen seiner sprachlichen Qualität und seiner ökumenischen Offenheit ist das Gesangbuch Hymnen der 

Hoffnung zur bedeutenden Quelle für die Vorbereitung des neuen Gesangbuches der ELKRAS geworden. 

 

Nur wenig lässt sich von den katholischen russischsprachigen Gesangbüchern sagen. Das bedeutendste 

Gesangbuch hier war bisher Сборник церковных песнопений (Sammlung kirchlicher Gesänge), das 1994 

im Verlag des heiligen Kreuzes Rom - Lublin erschienen ist. Es wurde in dem engen Kreis um den 

Kirchenmusiker Andrej Kuličenko vorbereitet. Das Gesangbuch enthält 373 Lieder und liturgische 

Stücke, die in folgende Hauptteile angeordnet sind: «Мессы» („Messen“), „Hymnarius“, «Духовные 

песнопения и гимны» („Geistliche Gesänge und Hymnen“) und «Песни для детей и молодежи» 

(„Lieder für Kinder und Jugend“). Als Quellen dieses Gesangbuches wurden zwei in der sowjetischen 

Zeit im „Samizdat“ (illegal) erschienene Gesangbücher von G. Gsel’ und E. Peregudova, sowie andere 

neue und alte russischsprachige Lieder- und Gebetssammlungen, zahlreiche weltliche 

Gedichtssammlungen (ihnen wurden viele klassische russische Gedichte entnommen) und verschiedene 

vereinzelte Übersetzungen benutzt. Ökumenisch ist das Gesangbuch nicht besonders offen. In ihm kann 

man z. B. nur einen Text, der ausdrücklich aus der evangelischen Tradition stammt, finden, nämlich eine 

russische Übersetzung des Paul-Gerhardt-Liedes „O Haupt voll Blut und Wunden“ (Abb. 9)79. Dieser 

Mangel an ökumenischer Breite dürfte - zusammen mit der weniger geschmackvollen graphischen 

Ausstattung und häufigen Problemen im musikalischen und sprachlichen Bereich - der Grund für die 

weitgehende Ablehnung dieses Gesangbuches sein. In einigen Gemeinden sind inzwischen eigene 

Liedersammlungen erschienen, so z. B. Сборник литургических песнопений (Sammlung liturgischer 

Gesänge) der katholischen St. Katharinenkirche in St. Petersburg mit 76 russischen und lateinischen 

                                                 
75 Камертон, Zeitschrift für musikalisches Leben in der adventistischen Akademie, Saoksk. Siehe im Internet: 
http://www.seminary.ru/info/view?tonometer-4 
76 Ebd.  
77 Obwohl einige Übersetzungen, die im Gesangbuch Псалмы Сиона ( Zions Psalmen) vorhanden sind, in das 
neue Gesangbuch seltsamerweise nicht übernommen wurden, so z. B. die Übersetzungen von „Wach auf, du 
Geist der ersten Zeugen“ (№ 250) oder „Wachet auf, ruft uns die Stimme“ (№ 326). Dass solche Lieder von 
Anfang an zur russischen adventistischen Tradition gehören, hängt unzweifelhaft mit den deutschen Wurzeln der 
russischen adventistischen Kirche zusammen, siehe Stricker, S. 377f. 
78 Псалмы Сиона (Zions Psalmen), № 279. 
79 Сборник церковных песнопений (Sammlung kirchlicher Gesänge), № 95, siehe S. 157ff. 
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Liedern (unter anderem eine russische, ursprünglich baptistische, Übersetzung des Liedes „Ein’ feste 

Burg“!80), die 2000 herausgegeben wurde. Ende 2003  sollte ein ganz neues katholisches Gesangbuch für 

die Gemeinden Russlands herausgegeben werden, das seit 2000 intensiv vorbereitet worden war. Das 

Gesangbuch ist dennoch zur Zeit noch nicht erschienen. Auf jeden Fall aber bleibt die Sammlung 

kirchlicher Gesänge eine wichtige Quelle der russischen Texte sowohl im katholischen, wie auch im 

evangelischen Bereich.  

 

Nach diesem kleinen Exkurs kehren wir wieder zur Geschichte des russischsprachigen 

evangelisch-lutherischen Gesangbuches zurück, nämlich zu ihrem neuen Anfang nach der 

Wende81. Zunächst sind hier die Gesangbücher zu erwähnen, die man als 

„Autorengesangbücher“ oder „Autorenliedersammlungen“ beschreiben könnte. Dies sind 

Liedersammlungen, die von einem Autor oder Übersetzer, bzw. von einer kleinen Gruppe der 

Übersetzer, neu und selbständig, ohne Zurückgreifen auf eine bestehende Tradition 

geschaffen wurden. Anfang bis Mitte der 90-er Jahre, aber auch bis heute, gab es und gibt es 

ziemlich viele private Initiativen in der Übersetzungsarbeit. Nur wenige aber führten zur 

Entstehung einer mehr oder weniger geschlossenen und umfassenden Liedersammlung. Hier 

möchte ich drei solcher Sammlungen kurz betrachten. 

Zunächst ist die Sammlung aus Char’kov zu nennen. Diese Sammlung besteht aus den 

Übersetzungen, die von Prof. Jurij Golubkin, der auch dank seiner Übersetzungen Luthers 

bekannt ist, und seiner Frau Ludmila Nazarenko zum Teil auf Initiative des Pfarrers Ulrich 

Kleinhempel aus Bayern, der damals in der Char’kover Gemeinde arbeitete, geschaffen 

wurden. Diese Übersetzungen waren zuerst in der ersten Hälfte der 90-er Jahre als ein Beitrag 

zum zukünftigen Gesangbuch der ELKRAS gedacht. Für dieses Gesangbuch wurde damals 

aber eine provisorische Entscheidung getroffen, und das schon beschriebene  Russisch-

Deutsche Gesangbuch für Gottesdienste und Amtshandlungen in evangelisch-lutherischen 

Gemeinden und Hauskreisen wurde herausgegeben. Die Übersetzungen Golubkins und 

Nazarenkos sind in Vergessenheit geraten, sie wurden nicht einmal in der Char’kover 

Gemeinde verwendet. Heute aber ist diese Sammlung als Quelle der Texte für das neue 

Gesangbuch der ELKRAS durchaus von Bedeutung. 1997 bestand sie aus 33 Liedern zu den 

wichtigen Festen des Kirchenjahrs (vor allem zu Advent und Weihnachten), zum Morgen und 
                                                 
80 Сборник литургических песнопений (Sammlung liturgischer Gesänge), № 40. 
81 Die Diskussion über die Benutzung der deutschen und russischen Sprache bei Gottesdiensten und im 
Gemeindeleben hat die Kirche nach der Wende von Anfang an begleitet.  Schon eines der ersten Hefte des 
Kirchenblattes Der Bote hatte diese Frage „Deutsch oder russisch? Deutsch und russisch!“ quasi als das 
Titelthema auf der ersten Seite des Umschlags angegeben (Der Bote, № 1, 1993). In kurzen Umfragen, die in 
diesem Kirchenblatt eine Zeit lang regelmäßig erschienen, wurde unter anderen immer diese Frage gestellt 
(Siehe z. B. №№ 3-4, 1994 oder 2, 1997). Auch bei Synoden wurde dieses Thema diskutiert (Siehe z. B. der 
offizielle Bericht über die zweite Generalsynode: Евангелическо-лютеранская Церковь в России, на 
Украине, в Казахстане и Средней Азии 1994-1999, Санкт-Петербург, 2000, S. 35, 40ff, 72f, 79, 93ff, 104). 
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Abend, sowie zu einigen christlichen Themen. Sie ist stark am bayerischen EG orientiert: 

Reihenfolge der Lieder, Bilder und Übersetzung der Begleittexte sind unverkennbare Zeichen 

dafür. Zweisprachig und mit Noten ist diese Sammlung aber nur in Fotokopien des auf einer 

Schreibmaschine angefertigten Originals verbreitet. 

Ähnlich ist die Geschichte der Übersetzungen aus Vladivostok. Sie beginnt am Anfang der 

90-er Jahre, als Pastor Manfred Brockmann, der in Vladivostok arbeitete, den 

Kirchenvorsteher Eduard Kirschbaum, der zur Zeit in Deutschland lebt, zur 

Übersetzungsarbeit angeregt hatte. Später haben auch eine Mitarbeiterin in der Propstei, Irina 

Barsegova, und auch andere Gemeindeglieder daran mitgearbeitet. Bei den Vorlagen zu den 

russischen Texten handelt es sich vor allem um Lieder aus dem EG, um neuere Kirchenlieder 

und Negro Spirituals. Im Unterschied zu Char’kov aber entstehen neue Übersetzungen bis 

zum heutigen Tage und werden normalerweise von der Gemeinde sofort in Gebrauch 

genommen.  Die Texte, die aus anderen Quellen stammen (Propst M. Brockmann ist Mitglied 

der Gesangbuchkommission unserer Kirche) werden ebenfalls bei den Gottesdiensten in 

Vladivostok verwendet. Deshalb ist es unmöglich, über eine strukturierte Sammlung im 

eigentlichen Sinn zu sprechen. Die Texte aus Vladivostok werden für die Vorbereitung des 

neuen Gesangbuches der ELKRAS intensiv benutzt. 

Das einzige gedruckte „Autorengesangbuch“ ist meines Wissens das 1993 von der Moskauer 

Gemeinde herausgegebene Liederheft Евангелические песнопения. Молитвы, псалмы, 

гимны, песнопения (Evangelische Gesänge. Gebete, Psalmen, Hymnen, Gesänge), das aus 

Übersetzungen der Moskauer Dichterin und Übersetzerin Nina Kanischewa (Pseudonym: 

Nina Kan) besteht. Zunächst wurde das Heft für die gottesdienstlichen Bedürfnisse der 

Moskauer Gemeinde bestimmt, dann aber wurde es abgelehnt, nicht zuletzt wegen der 

mangelnden sprachlichen und theologischen Qualität vieler Texte. Trotzdem haben einige 

Übersetzungen sich als durchaus brauchbar erwiesen und wurden auch in andere 

Liedersammlungen übernommen und bei der Arbeit am neuen Gesangbuch der ELKRAS in 

Betracht gezogen. 

Die Sammlung besteht aus 65 Texten, die ausschließlich auf Russisch und meistens mit Noten 

gedruckt sind. Als Vorlage wurden vor allem das Siebenbürger Gesangbuch vom Jahre 1974 

und das EKG benutzt. Die Lieder haben keine eigene Numerierung, keine Information über 

Autoren ist vorhanden. Die Nummer des jeweiligen Liedes im EKG oder im rumänischen 

Gesangbuch wird aber angegeben. Dank der Benutzung des Siebenbürger Gesangbuches ist es 

dazu gekommen, dass im Heft Übersetzungen einiger Lieder zu finden sind, die nicht bzw. 
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nicht mehr in EKG oder EG vorhanden sind, so, um nur ein Beispiel zu nennen, „Zions Stille 

soll sich breiten“82 . 

Das Heft hat eine klare Struktur, die Titel der einzelnen Abteilungen sind aber sehr eigenartig 

und lassen schon bestimmte Züge der Übersetzungen Nina Kans erahnen83. So fallen 

besonders folgende Titel auf: «С верой по жизни» („Mit Glauben durch Leben“), «Слово 

благодати» („Wort der Gnade“), «Во славу урожая» („Zur Ehre der Ernte“), «Во славу 

мира» („Zur Ehre des Friedens“), «Во славу дня» („Zur Ehre des Tages“).  

Mit der Herausgabe dieses Gesangbuches hat Nina Kanischewa ihre Arbeit an der 

Übersetzung der Kirchenlieder nicht beendet, so entstand z. B. 1995 ihre Übersetzung des 

Liedes Bonhoeffers „Von guten Mächten“84. 

Wie bedeutsam solche „Autorengesangbücher“ auch sein mögen, stellen sie doch nicht die 

wichtigste Entwicklungslinie dar. Die „Sammelgesangbücher“, die Texte aus verschiedenen 

Quellen in sich verbinden, sind der bedeutendste Typus. Und hier ist das Gesangbuch der 

ingermanländischen Kirche, das zuerst 1994 unter den Titel Сборник гимнов евангелическо-

лютеранской Церкви (Sammlung der Hymnen der evangelisch-lutherischen Kirche) 

erschienen ist, an erster Stelle zu nennen. Zusammengestellt und herausgegeben wurde dieses 

Gesangbuch von Pastor Wladimir Kinner. Zunächst zurückhaltend angenommen, wurde die 

Sammlung der Hymnen der evangelisch-lutherischen Kirche schon bald zu einem 

unbestreitbaren Erfolg. Nicht nur in allen russischsprachigen Gemeinden der 

ingermanländischen Kirche wird es benutzt, sondern auch nicht wenige Gemeinden der 

ELKRAS haben es sich zu eigen gemacht. Daher ist dieses Gesangbuch neben dem 

„violetten“ Gesangbuch die bedeutendste evangelische Liedersammlung in Russland und den 

GUS-Staaten. Und das trotz einiger offensichtliche Mängel: Viele aus den unterschiedlichen 

Traditionen übernommene Texte sind zwar sprachlich, wie auch theologisch verbessert, aber 

oft unzureichend, nicht weit genug; die Informationen über die Autoren bzw. Übersetzer der 

Lieder und der Apparat am Ende (eine Tabelle - Synopsis dieser Sammlung und der 

wichtigsten ausländischen Gesangbücher) sind mangel- bzw. oft sogar fehlerhaft; kein 

alphabetisches Liederverzeichnis ist vorhanden (was bei einem umfangreichen Gesangbuch 

zum beachtlichen Problem wird); die typographische Qualität ist nicht besonders 

beeindruckend. W. Kinner konnte aber in seiner Sammlung vieles erreichen, was die 

evangelischen Gläubigen in Russland sich von einem Gesangbuch wünschen. Zunächst ist es 

wahrscheinlich das erste der neuen Gesangbücher, das einen umfangreichen Anhang enthält: 

                                                 
82 Евангелические песнопения, S. 57. 
83 Siehe z. B. S.79ff, 151ff, 203ff. 
84 Siehe S. 224ff. 
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Ordnung des Hauptgottesdienstes, Ordnung des Abendgebets, Beichte, Nottaufe, der Kleine 

Katechismus und einige Gebete.  Ein weiterer Grund ist der Umfang des Gesangbuches. Es 

enthält 182 Lieder, was deutlich mehr ist, als in allen bisherigen (auch vorrevolutionären, mit 

Ausnahme der Sammlung geistlicher Gedichte) russischsprachigen evangelisch-lutherischen 

Liedersammlungen. Die Lieder sind unter folgenden Abteilungen angeordnet:  

1. «Церковный год» („Das Kirchenjahr“) mit Unterabteilungen: «Адвент» („Advent“), 

«Рождество Христово» („Weihnachten“), «Новый год» („Neues Jahr“), 

«Богоявление» („Epiphanias“), «Пост» („Fasten“), «Пасха» („Ostern“), 

«Вознесение» („Himmelfahrt“) – allerdings nur mit einem Lied, der Übersetzung von 

„Auf Christi Himmelfahrt allein“85, «Пятидесятница» („Pfingsten“), «Троица» 

(„Trinitatis“). 

2. «Богослужение» („Der Gottesdienst“) mit folgenden Unterabteilungen: «Церковь» 

(„Die Kirche“), «Божье Слово» („Gottes Wort“), «Начало и конец 

богослужения...» („Anfang und Ende des Gottesdienstes...“), «Крещение» („Taufe“), 

«Причастие» („Abendmahl“), «Конфирмация» („Konfirmation“) und «Венчание» 

(„Trauung“). 

3. «Жизнь во Христе» („Das Leben in Christus“) mit Unterabteilungen: «Божья 

милость, любовь и величие» („Gottes Gnade, Liebe und Majestät“), «Покаяние» 

(„Buße“), «Вера» („Glaube“), «Благодарение» („Dank“), «Утешение и призвание» 

(„Trost und Berufung“), «Молитвенные» („Gebetslieder“), «Детские» 

(„Kinderlieder“), «Утро и вечер» („Morgen und Abend“) und «Смерть и вечная 

жизнь» („Tod und ewiges Leben“). 

Es fällt besonders auf, dass solche Themen wie „Kirche“ oder „Das Wort Gottes“ zu den 

Unterabteilungen in der Abteilung „Der Gottesdienst“ wurden, und nicht etwa umgekehrt. 

Interessant ist auch die Zusammenfügung in eine Abteilung solcher Themen wie Gnade und 

Majestät Gottes oder Trost und Berufung. 

Als Quellen der Texte dienten die alten Gesangbücher, einschließlich der Sammlung 

geistlicher Gedichte, Gesangbücher Prochanovs und Jas’kos und neue Übersetzungen, die in 

der ingermanländischen Kirche entstanden sind, und die vor allem von Boris Kazačkov, dem 

damaligen Organisten der St. Michaeliskirche in St. Petersburg, stammen. 

W. Kinner verstand dieses Gesangbuch als eine Probeausgabe, - das wird schon aus dem 

Vorwort deutlich. Und tatsächlich ist 2001 eine neue Auflage des Gesangbuches unter dem 

Titel Евангелическо-лютеранский сборник гимнов (Evangelisch-lutherische Sammlung der 

                                                 
85 Сборник гимнов евангелическо-лютеранской Церкви, № 52. 
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Hymnen), allerdings ohne Erwähnung Kinners (als Herausgeber wird nun Pastor W. L. 

Blaginin genannt) erschienen (Abb.10). In dieser Auflage werden viele Texte weitgehend 

korrigiert, einige, wie z. B. die Übersetzung von „Ein’ feste Burg“, sind durch andere ersetzt 

worden. Die Zahl der gedruckten Lieder wird bis auf rund 200 erhöht. Die Nummerierung 

bleibt aber unverändert. Die zusätzlichen Lieder zu verschiedenen Themen (von denen die 

meisten neue Übersetzungen sind, aber auch Texte, die aus anderen Quellen, z. B. aus Nina 

Kans Liederheft, übernommen wurden) sind einfach am Ende des Gesangbuches angehängt; 

sie werden dabei weder im Text selber noch im Inhaltsverzeichnis - nicht einmal als 

„Ergänzung“ - vermerkt. Und es macht einen seltsamen Eindruck, wenn ein Adventslied 

plötzlich in der Abteilung „Tod und ewiges Leben“ erscheint. Die Synopsistabelle wurde 

nicht korrigiert, sondern einfach gestrichen. Trotz der Erweiterung des Gesangbuches und der 

Verbesserung mancher Texte ist diese Auflage daher kritisch zu betrachten. 

Um der Vollständigkeit willen muss man auch die Kinder- und Jugendgesangbücher der 

ingermanländischen Kirche erwähnen. Die erste Auflage des Kindergesangbuches Детские 

псалмы (Kinderpsalmen) ist 1993 erschienen. Sie enthält eine Ordnung des 

Kindergottesdienstes und 32 Lieder, parallel auf finnischer und russischer Sprache; allerdings 

werden unter den Noten nur finnische Texte gedruckt und russische werden nur angehängt. 

Unter diesen Liedern sind auch einige traditionelle deutsche Kirchenlieder zu finden, z. B. 

„Vom Himmel kam der Engel Schar“86, oder „Jesu, geh voran“87 und einige weitere. In der 

zweiten Auflage des Kindergesangbuches vom Jahre 1999 gibt es schon 93 Lieder, dabei 

haben die finnischen und russischen Texte ihre Rolle getauscht; nicht zu jedem russischen 

Text wird eine finnische Parallele gegeben. 

Das erste Jugendgesangbuch, das auch so heißt Молодежный песенник 

(Jugendgesangbuch), wurde in der ingermanländischen Kirche 1995 herausgegeben. Es 

enthält 72 Lieder, ohne Noten, die z. T. in beiden Sprachen, z. T. nur auf einer: der finnischen 

oder russischen, gedruckt sind, unter denen viele Lieder aus der russisch- oder 

englischsprachigen freikirchlichen Tradition stammen und, wenn ich es richtig sehe, ist nur 

eine einzige Übersetzung eines deutschen Kirchenliedes, nämlich  „So nimm denn meine 

Hände“88 enthalten. Die zweite Auflage dieses Gesangbuches ist 2001 erschienen (Abb.10); 

sie enthält eine Ordnung des Jugendgottesdienstes und 146 Lieder, mit Noten und meistens 

nur auf russisch, lediglich zu 24 Liedern werden die finnischen Texte angehängt. Texte, die 

aus der deutschen Tradition stammen, gibt es auch in dieser Auflage äußerst wenige.  

                                                 
86 Lasten Virsi / Детские псалмы, № 3. 
87 Ebd., № 25. 
88 Nuorten Laulukirja / Молодежный песенник, № 26. 
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Eine Entwicklung eher am Rande ist die Лютеранский сборник литургии и гимнов 

(Lutherische Sammlung der Liturgie und der Hymnen), die zunächst 1994 für die Gemeinden 

der Kirche Missouri-Synode in Kasachstan veröffentlicht wurde. Diese erste Auflage enthält 

ca. 30 Lieder, meistens in englischer Sprache. Weitere Auflagen folgten 1996 und 1997. In 

ihnen gab es schon deutlich mehr Lieder, und zwar meistens parallel englisch-russisch, z. T. 

auch kasachisch gedruckt.  So gab es in der Auflage vom Jahre 1996 schon 113 Lieder, von 

denen 71 russische und 12 kasachische Parallelen haben. Der Anteil der russischen und 

kasachischen Texte wird dabei immer größer. Die Herausgeber des Gesangbuches haben sich 

am Lutheran Worship, dem offiziellen Gesangbuch der Kirche Missouri-Synode orientiert. 

Russische Texte wurden meistens aus anderen schon vorhandenen russischsprachigen 

Gesangbüchern übernommen, oft einfach fotokopiert. Die vollständigste der mir zugänglichen 

Auflagen wurde1999 herausgegeben. Manche russische Texte sind hier bearbeitet, einige 

neue Übersetzungen sind hinzugefügt, unter ihnen auch Übersetzungen der Lieder, die 

ursprünglich aus deutschem Sprachraum stammen, so z. B. eine Übersetzung des Liedes von 

Luther „Komm, heiliger Geist, Herre Gott“89. Diese Auflage, wie auch die vorhergehenden, 

enthält eine Gottesdienstordnung. Informationen über Autoren der Lieder sind 

vergleichsweise ausführlich, aber manchmal nicht akkurat, was z. T. durch die Vermittlung 

der englischen Sprache zu erklären ist. 

Die Arbeit am offiziellen Gesangbuch der ELKRAS, das das berühmte „violette“ Gesangbuch 

ersetzen sollte, begann kurz nach seinem Erscheinen Mitte der 90-er Jahre90. Zunächst war 

man von einer Konzeption eines russisch-deutsch-finnischsprachigen und 

entsprechenderweise dreibändigen Gesangbuches, das in Zusammenarbeit mit der  

ingermanländischen Kirche herausgegeben werden sollte, ausgegangen. Dieses Gesangbuch 

sollte 500-600 Lieder, sowie Gottesdienstordnungen und viele Anhänge beinhalten. Es war 

außerdem geplant, vorher ein russischsprachiges Probegesangbuch (100-150 Lieder) 

vorzubereiten und es dann in einigen Gemeinden zu testen91. Da sich die Zusammenarbeit mit 

der ingermanländischen Kirche nicht realisieren ließ und die erste Gesangbuchkommission 

auch aus anderen Gründen nicht weiter arbeiten konnte, wurde nach einer Zäsur eine neue 

Gesangbuchkommission, diesmal nur innerhalb der ELKRAS, einberufen. Am Entwurf des 

Probeheftes, das damals bereits 88 aus verschiedenen Quellen übernommene und bearbeitete 

Lieder mit Noten enthielt, wurde in der Kommission nicht weiter gearbeitet, obwohl es 

                                                 
89 Lutheran Liturgy and Hymn Book - Лютеранский сборник литургии и гимнов, S. 188f. 
90 Es sei erwähnt, dass im Kirchenblatt Der Bote von Anfang an regelmäßig deutsch- und später 
russischsprachige Kirchenlieder und Übersetzungen veröffentlicht wurden. 
91 Siehe Tichomirow, A., Es gibt etwas zum Staunen... in: Der Bote, № 4, 1999, S. 16. 
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weiterhin als äußerst wichtige Quelle der Texte für das künftige Gesangbuch betrachtet 

wird92. Dieses Probeheft in einer bearbeiteten Gestalt wird aber in der schwedischen St. 

Katharinengemeinde in St. Petersburg benutzt, da der Pastor und die Organistin dieser 

Gemeinde, Dmitrij und Tatjana Sentschenko, für die technische Arbeit an diesem Heft 

zuständig waren. 

Die Gestalt des neuen Gesangbuches wird inzwischen immer deutlicher. Es soll ca. 400-450 

sprachlich und theologisch geprüfte und korrigierte Lieder bzw. liturgische Stücke enthalten, 

die durch folgendes einheitliches (ohne Ober- und Unterabteilungen) System geordnet sind: 

«Воскресные и литургические песнопения» („Sonntags- und liturgische Lieder“), 

«Адвент» („Advent“), «Рождество» („Weihnachten“), «Новый год» („Neues Jahr“), 

«Богоявление» („Epiphanias“), «Страстное время» („Passionszeit“), «Пасха» („Ostern“), 

«Вознесение» („Himmelfahrt“), «Пятидесятница» („Pfingsten“), «Троица» („Trinitatis“), 

«Конец церковного года» („Ende des Kirchenjahres“), «Крещение» („Taufe“), 

«Причастие» („Abendmahl“), «Конфирмация» („Konfirmation“), «Рукоположение и 

введение в должность пастора, благословение проповедника» („Ordination oder 

Einführung eines Pastors und Einsegnung eines Predigers“), «Венчание» („Trauung“), 

«Творение и насущный хлеб» („Schöpfung und das tägliche Brot“), «Утренние 

песнопения» („Morgenlieder“), «Вечерние песнопения» („Abendlieder“), «Обращение и 

покаяние» („Bekehrung und Buße“), «Церковь и общение святых» („Kirche und 

Gemeinschaft der Heiligen“), «Вера и оправдание» („Glaube und Rechtfertigung“), 

«Освящение и следование за Христом» („Heiligung und Nachfolge“), «Крест и 

утешение» („Kreuz und Trost“), «Смерть и вечная жизнь» („Tod und ewiges Leben“), 

«Хвала и благодарение» („Lob und Dank“). Die Lieder wurden den verschiedensten z. T. 

oben genannten Quellen entnommen, bzw. neu übersetzt. Ungefähr ein Drittel davon sind alte 

und neue Übersetzungen traditioneller deutscher Kirchenlieder, ein Drittel aus der 

freikirchlichen Tradition übernommene Lieder, die zum großen Teil original russisch sind, 

und ein weiteres Drittel von  Liedern mit gemischtem Ursprung: Aus katholischen 

Gesangbüchern übernommene Texte, neu übersetzte altkirchliche Hymnen oder vertonte 

Gedichte klassischer russischer Dichter, von denen einige bereits in manchen katholischen 

und freikirchlichen Gesangbüchern gedruckt wurden. Zu jedem Lied, das aus deutschem 

Sprachraum stammt oder bereits ins Deutsche übersetzt ist, soll der deutsche Text angehängt 

werden. Einige Lieder sollen, wie im EG, in mehreren Sprachen gedruckt werden. Außerdem 

                                                 
92 Zur Geschichte der Gesangbuchkommission kann man ausführlicher Lobers, P., Am Singen lassen Sie sich 
nicht hindern, in: Der Bote, № 2, 2002, S. 29 vgl. 
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soll das Gesangbuch viele Anhänge haben, u. a. einen Überblick der Kirchenliedgeschichte 

und ausgewählte Biografien der Autoren - erstmals auf Russisch. 

Trotz seiner relativ hohen Qualität und Vollständigkeit kann man dieses Gesangbuch m. E. 

nicht als den Abschluss der oben beschriebenen Entwicklung betrachten, - höchstens als ein 

Zwischenergebnis, oder, besser gesagt, als eine Herausforderung oder Fragestellung. Denn, 

wie bereits dargestellt, in unserer Kirche gibt es zur Zeit nur äußerst wenig eigene 

Kirchenlieder, sie müssen erst noch entstehen, wenn unsere Gemeinden lebendig bleiben und 

ihren eigenen Weg gehen sollen. Und unsere Kirche auf diesem Weg zu leiten, sie zu 

begleiten und ein Zeugnis von diesem Weg zu geben ist die wichtigste Aufgabe der 

zukünftigen Gesangbücher. 
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ABBILDUNGEN 
 

 
 

Von Hand abgeschriebene Gesangbücher aus einer Brüdergemeinde (Foto aus dem
-Лютеранская Церковь 1994-1999). 

 

Abb. 1 
 Buch 

Евангелическо

  
 

 
Abb. 2 
Einige alte deutsche, estnische und lettische Gesangbücher. 
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Abb. 3 
Das Kalnins’ Gesangbuch, Titelseiten. 

 
 

 
 
Abb. 4 
Anfang der Gottesdienstordnung im Гимны для христиан евангелическо-лютеранского 
вероисповедания (Hymnen für Christen evangelisch-lutherischen Bekenntnisses),1903. 
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n 

röffnete fast alle Gesangbücher der evangelisch-lutherischen Kirche im russischen Reich. 

 

Abb. 5 
Das Lied „Allein Gott in der Höh’“ in dem 1915 in Finnland erschienenen russischsprachige
lutherischen Gesangbuch Евангелические песнопения (Evangelische Lieder). Dieses Lied 
e
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Abb. 6 
Гимны для христиан евангелическо-лютеранского вероисповедания (Hymnen für 
Christen evangelisch-lutherischen Bekenntnisses), 1915, Titelseiten und Anfang des 
Liederverzeichnisses. 
Unten links steht: „Erlaubt von der Kriegszensur 28. März 1915, Nr.3517, Petrograd“. 
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Abb. 7 
Titelseite des Gesangbuches Гусли (Harfe) aus der Notenausgabe der „Zehnersammlung“. 
 
 

 
 
Abb. 8 
Einige Ausgaben des Gesangbuches Песнь Возрождения (Lied der Wiedergeburt). 
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Abb. 9 
Die Anfangsstrophen des Liedes „O Haupt voll Blut und Wunden“ aus der Сборник 
церковных песнопений (Sammlung kirchlicher Gesänge). 
 
 

 
 
Abb. 10 
Einige alte und neue in den lutherischen Kirchen Russlands gebräuchliche Gesangbücher 
(Foto von der Ausstellung in der Petri-Kirche, St. Petersburg). 
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I. Vom Himmel hoch, da komm ich her 
 

A. Bemerkungen zur Textgeschichte 

Dieses Lied Luthers, das mit der weihnachtlichen Tradition der evangelischen Kirche 

untrennbar verbunden ist, ist auch in der evangelischen Kirche in Russland und den anderen 

Staaten sehr beliebt. In den alten offiziellen deutschsprachigen Gesangbüchern der 

Evangelisch-lutherischen Kirche im russischen Reich im 19. Jh. war das Lied 

selbstverständlich vorhanden. Es ist aber  interessant zu bemerken, dass das Lied fast keine 

Verbreitung in den Brüdergemeinden in unserer Kirche hat. Es gibt z. B. keine Spur des 

Liedes in solchen bekannten Gesangbüchern, die in den Brüdergemeinden verwendet werden, 

wie Gemeinschafts-Lieder, Der Köstliche Schatz, Sammlung Christlicher Lieder  oder 

Geistlicher Liederschatz. Das Lied und seine Übersetzungen gehören fast ausschließlich zur 

„kirchlichen“ Tradition.  

Gegenwärtig gibt es in den Gemeinden unserer Kirche vier russische Übersetzungen, von 

denen eine mindestens vier deutlich unterschiedliche Fassungen hat. Die erste bekannte  

Übersetzung: «С небес сошел я»  („Vom Himmel bin ich heruntergegangen“) (1) findet sich 

schon im ersten russischsprachigen Gesangbuch der lutherischen Kirche vom Jahre 1872 

Гимны для христиан евангелическо-лютеранского вероисповедания (Hymnen für 

Christen evangelisch-lutherischen Bekenntnisses)93; dieser Text erscheint dann in allen seinen 

weiteren Auflagen und wird auch in das zweisprachige  „violette“ Russisch-Deutsche 

Gesangbuch übernommen. Diese Übersetzung hat aber auch eine weitere Geschichte. Sie 

wurde zur Basis des Textes, der sich in beiden Auflagen des Gesangbuches der 

ingermanländischen Kirche befindet: «С небес сошел я»  („Vom Himmel bin ich 

heruntergegangen“) (2). Als Quelle des russischen Textes wird in beiden Auflagen dieses 

Gesangbuches allerdings direkt das russischsprachige Gesangbuch vom Jahre 1915 genannt, 

ohne besonderen Hinweis auf die redaktionelle Bearbeitung. Dies könnte bedeuten, dass der 

Redakteur oder der Herausgeber des Gesangbuches die Veränderungen als nicht wesentlich 

einschätzte.  

Noch eine Bearbeitung dieses Textes finden wir im von I.S. Prochanov um 1900 

herausgegebenen Gesangbuch Гусли (Harfe): «Христос пришел к нам»  („Christus ist zu 

uns gekommen“) (3). Interessanterweise wird dort Prochanov selber als Übersetzer 

angegeben. Die alte Übersetzung dient auch als Grundlage für die zwei Texte in dem 

Gesangbuch Лютеранский сборник литургии и гимнов  (Lutherische Sammlung der 

                                                 
93 Hier und weiter zur Geschichte der Gesangbücher siehe „Zur Geschichte...“. 
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Liturgie und der Hymnen), das von der Kirche Missouri-Synode für ihre Gemeinden in 

Kasachstan veröffentlicht wurde. Diese Texte heißen: «С небес сошел я»  („Vom Himmel 

bin ich heruntergegangen“) und «О Ты Владыка сей земли»  („O du, der Herrscher dieser 

Erde“). Diese beiden Texte werden in Abschnitt 4 zusammen als ein Text betrachtet. Weitere 

russische Übersetzungen befinden sich in drei „Autorengesangbüchern“. Eine «Из Дома 

Горнего, с Небес»  („Aus dem hohen Haus, vom Himmel“) (5) befindet sich im Liederheft 

von Prof. J. Golubkin (Char’kov) und seiner Frau L. Nazarenko.  Die zweite «С небес, с 

вершин»  („Vom Himmel, von oben“) (6) stammt von  E. Kirschbaum und befindet sich im 

Vladivostoker Gesangbuch:  Die dritte Übersetzung «Сегодня ночь светлым-светла»  

(„Heute ist die Nacht sehr hell“) (7) ist von Nina Kan geschrieben und  ist im Liederheft 

Евангелические песнопения (Evangelische Gesänge) zu finden.  

 

B. Analyse der einzelnen Texte 

 
1. „Bereite dir in mir das Bett“ 

 
С небес сошел я, чтоб принесть 
Благую, новую вам весть; 
Повсюду эту весть свою 
Поведаю и воспою. 

Вас грешных ради воплощен 
Пречистой Девою рожден 
Младенец, чудный жизни клад, 
Источник ваших всех отрад. 

Младенец сей, Иисус Христос, 
Вас охранит от бед и слез; 
Он искупитель ваш и Спас. 
Он от греха избавит вас. 

Внемлите ж вы, Младенец тот, 
Который всех людей спасет, 
Покоится, приемля прах, 
На сене, в яслях, в пеленах. 

О Ты, Пришелец на земли, 
Привету моему внемли! 
Прими хвалу, Спаситель мой, 
За то, что не гнушался мной. 

Ты вразумил меня, что мир 
Весь без Тебя убог и сир. 
Что блага все и честь и власть 
Здесь без Тебя лишь нам в напасть. 

Даруй же мне Твою любовь. 
Во мне Ты ложе изготовь, 
Где мог бы я Тебя принять 
И силой всей души объять. 

Хвала Отцу на небесех 
За сына, Кем спасает всех! 
Ликуя, ангелы гласят, 
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Вещая нам ту благодать. 

Vorlage: Русско-немецкий сборник духовных песен (Russisch-Deutsches Gesangbuch), № 
39, S. 57-58. 
 
Es fällt sofort auf, dass in der Übersetzung eine ganze Reihe der Strophen vom Original 

fehlen, und zwar die Strophen: 4, 6, 7, 9, 10, 11, 14. Diese sind vor allem die Strophen, in 

denen es um das christologische, weihnachtliche Paradox, bzw. um die konkrete, anschauliche 

Beschreibung der Krippe und auch den Aufruf zur Freude94 geht. Diese Strophen sind auch 

meistens die „Ich-Strophen“. 

In den restlichen Strophen gibt es ebenfalls viele Besonderheiten und interessante 

Abweichungen vom Original, die man so gruppieren kann: 

-  Die Theologisierung des Textes im Sinne der strengen Wort-Theologie. Mangel an 

Sinnlichkeit und Anschaulichkeit, bzw. das Fehlen an gewisser Sentimentalität des 

Originals. 

-  Totales, fast betontes Fehlen der Rede vom christologischen Paradox und statt dessen 

die Rede nur von der soteriologischen Bedeutung von Weihnachten. 

-  Diese Soteriologie wird primär als die „immanente“ Soteriologie verstanden. 

Im Folgenden sollen diese Besonderheiten ausführlicher dargestellt werden. 

 

Die Position des Übersetzers ist bewusst reflektiv- (man könnte auch sagen distanziert-) 

theologisch. An einigen Beispielen lässt sich dies besonders deutlich aufzuzeigen.  

So handelt es sich in der zweiten Strophe um eine gewisse Distanzierung von der 

Weihnachtsbotschaft - im Gegensatz zum ursprünglichen Sinn des Textes Luthers. Christus 

wird in Zeile 4 nicht selber zu unserer Freud und Wonne – wie im Original - sondern zur ihrer 

Quelle (2,4 – „Источник ваших всех отрад“- „Quelle all eurer Freuden“). Der Übersetzer 

will nicht mehr das weihnachtliche Geschehen unmittelbar-religiös wahrnehmen, er bevorzugt 

die theologische Reflexion darüber. Auch fehlt in der Übersetzung dieser Strophe das 

wichtige Wort „heut“. Eine solche zeitliche Distanzierung kann ebenfalls als Zeichen für 

theologische Distanzierung dienen. Im russischen Text dieser Strophe erscheint aber ein 

anderes signifikantes Wort – Verkörperung/Inkarnation, Menschwerdung (2,1 – «Вас 

грешных ради воплощен» - „Um euch, Sünder, willen ist er verkörpert/ Mensch 

geworden“). Dieses Wort ist für den Übersetzer so wichtig, dass er es sogar in, eigentlich 

seltsamer, Wortkombination vorkommen lässt: in der Übersetzung geht es buchstäblich um 

                                                 
94 Und folglich gibt es keine Spur davon, dass das Lied ursprünglich als ein Reigenlied gedacht wurde (Kulp, J., 
Die Lieder unserer Kirche, Göttingen, 1958, S. 42). 
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die „Inkarnation des Kindes“, wörtlich: „Das Kind ist Mensch geworden“. Aber vielleicht ist 

es nicht so seltsam. Wir werden später sehen, dass der Übersetzer ganz bewusst die Rede von 

der Menschwerdung Gottes vermeidet. Das Wort Menschwerdung/Inkarnation ist für ihn 

wichtig als ein Element der theologischen Sprache. Aber die theologische Konzeption, die 

hinter diesem Wort steht, ist für ihn nicht so bedeutsam. 

Ein anderes kleines Beispiel der Theologisierung des Textes ist die Benutzung der singulären 

Form des Wortes „Sünde“ in 3,4. Deutsch: „Er will (...) von allen Sünden machen rein“. 

Wenn der Übersetzer schreibt: «Он от греха избавит вас» - „Er errettet euch von der Sünde“, 

dann benutzt er das Wort „Sünde“ ganz bewusst im streng theologischen - reformatorischen 

Sinn: Er spricht nicht über einzelne Vergehen, sondern um die Macht der Sünde, er versucht 

so zu sagen „den Fehler“ des Originals zu korrigieren. 

Als Folge dieser Theologisierung kommt es zur Vermeidung bzw. Umformulierung von 

allem, was im Original sehr anschaulich dargestellt wird, d.h. der „äußeren Seite“ des 

Weihnachtsgeschehens. Z.B. 2,3 – „ein Kindelein so zart und fein“ - wird so umformuliert: 

«Младенец, чудный жизни клад» - „das Kind, das der wunderbare Schatz des Lebens ist“. 

Der Übersetzer hat kein Interesse an der „äußeren“ Seite Jesu (physische Gestalt, usw.), er 

will unbedingt vom inneren Sinn seiner Geburt reden. Weiter: Das Problem der letzen Zeile 

des Liedes95 (15,4) entscheidet der Übersetzer, natürlich, zugunsten der theologischen 

Deutung: es gibt überhaupt keine Rede vom neuen Jahr, was die Engel verkündigen, ist „diese 

Gnade“! Natürlich ist in einem solchen Text kein Platz für Wörter wie „Jesulein“ oder 

„Susaninne“!96 Und wie schon gesagt, fehlen in der Übersetzung die Strophen, in denen die 

anschauliche Beschreibung der Krippe vorkommt.  

Dies ist aber nicht bloß ein Versuch, die scheinbar „sentimentalen“ Elemente des Originals zu 

überwinden, sondern die Folge der „theologischen“ Position des Übersetzers. Er hält an der 

Wort-Theologie fest. Dazu kann man ein Beispiel nennen. 5,1 – „So merket nun das Zeichen 

recht“ - wird so übersetzt: «Внемлите ж вы...» - „Hört zu...“. Es kann kaum ein Zufall sein, 

dass hier vom Hören anstatt vom Sehen die Rede ist. 

Bei dieser Theologisierung des Textes fällt aber auf, dass die Rede vom christologischen, 

weihnachtlichen Paradox vermieden wird. Dieses Moment scheint besonders seltsam zu sein, 

weil das Paradox von Weihnachten, das Paradox der Menschwerdung Gottes, das Hauptthema 

                                                 
95 Siehe, Handbuch zum EKG, Teil II, S.162 und Kulp, S.43. 
96 Solche sentimentalen Äußerungen sind ja ein Problem schon im deutschen Original. Gerade darum müssen die 
Liederkunden immer betonen, dass es nicht um „tändelnde Niedlichkeiten“ geht (Handbuch zur EKG, S.161). In 
der russischen Sprache würde aber z.B. das Wort, das dem „Jesulein“ entsprechen würde, fast als Blasphemie 
klingen. Interessanterweise aber ist eine Verniedlichung vom Wort „Gott“ – «Боженька» - in der 
volkstümlichen Sprache durchaus möglich . 
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des Lutherliedes ist.  Das christologische Paradox steht im Zentrum des Textes Luthers – 

sogar im wortwörtlichen Sinn: Der zentrale Teil des Liedes ist eine Bewunderung des 

Geheimnisses der Menschwerdung. Christus ist hier nicht primär „der Retter“, wie es z. B. in 

der Liederkunde betont wird97, sondern der menschgewordene Gott. Luther folgt hier dem 

alten kappadokischen Schema: Nur Gott selbst kann zu unserem Heiland werden. Deshalb ist 

dieser christologische Akzent für ihn besonders wichtig, der aber in den Liederkunden nur 

flüchtig erwähnt wird. (Man spricht zwar über dieses Paradox, aber nur im Zusammenhang 

mit dem Lied „Gelobet seist du, Jesu Christ“). Schon hier können wir die Wurzeln der 

späteren Entwicklung, die sich in den russischen Übersetzungen vollzieht, sehen. Im 

russischen Text wird die Mehrheit der Strophen, die über das Paradox der Menschwerdung 

sprechen, wie  schon erwähnt wurde, nicht übersetzt. Und in den restlichen Strophen werden 

solche Veränderungen unternommen, die den ursprünglichen Sinn des Textes verändern. 

Man kann ein paar Beispiele nennen. Schon in der zweiten Strophe spricht der Übersetzer 

über das Ziel von Weihnachten und zwar viel direkter als im Original: 2,1 – «Вас грешных 

ради воплощен» - „Um euch Sünder willen ist er Mensch geworden“. Der Akzent liegt an 

dem Wort „Sünder“. Der Übersetzer betont, dass es sich um die Erlösung handelt. 

In der 3. Strophe wird Christus nicht als Herr und Gott bezeichnet, aber das Wort „Heiland“ 

(russisch – «Спас») wird durch das Wort  «Искупитель» („Erlöser“) ergänzt. Das zeigt 

worauf der Übersetzer seine Aufmerksamkeit lenkt. 

Besonders deutlich kommt der Wechsel des Themas in der 5. Strophe vor. Anstatt „das alle 

Welt erhält und trägt“ (5,4) steht in der russischen Übersetzung: «Который всех людей 

спасет» (5,2) – „Das alle Menschen retten wird“. Dieses Moment wird auch in der letzten, 

doxologischen Strophe betont. Die ersten zwei Zeilen der Übersetzung lauten: «Хвала Отцу 

на небесех / за Сына, Кем спасает всех» - „Lob sei dem Vater im Himmel für den Sohn, 

durch den er alle rettet“. Doxologie darf nicht ohne Soteriologie sein! 

Die Bewunderung des Weihnachtsgeschehens an sich  ist dem Verfasser der Übersetzung 

fremd. Vor allem gilt für ihn die soteriologische Perspektive.  

Es bleiben aber einige Fragen. Wenn die soteriologische Perspektive so wichtig ist, warum 

wurde dann die 4. Strophe nicht übersetzt? Denn gerade in dieser Strophe äußert Luther 

besonders deutlich den soteriologischen Sinn der Menschwerdung Christi. Die 

Besonderheiten der Übersetzung der 12. und 13. Strophe sind ebenfalls problematisch. Mit 

diesen lohnt es sich genauer zu beschäftigen. 

                                                 
97 Handbuch zum EKG, S. 162. 
 

 54



Vor allem lenkt der Wechsel der Präpositionen im russischen Text die Aufmerksamkeit auf 

sich. Bei Luther steht: „wie aller Welt Macht, Ehr und Gut für dir nichts gilt, nichts hilft, noch 

tut“98 (12,3-4 – im EG: „...vor dir...“). Der Übersetzer benutzt eine ganz andere Präposition 

und zwar „ohne“. Und er wiederholt sie sogar zweimal: «(...) мир весь без Тебя убог и сир» 

(12,2), «блага все и честь и власть здесь без Тебя нам лишь в напасть» (12,3-4) – „die 

ganze Welt ist ohne dich elend und verwaist“ und „alle Güter und Ehr und Macht sind für uns 

ohne dich nur eine Gefahr / Plage“. Obwohl die Sprache des Übersetzers noch schärfer als die 

Luthers zu sein scheint - im russischen Text geht es um die Plage und die Gefahr der 

weltlichen Güter, Ehre und Macht und nicht nur um ihre Hilflosigkeit, handelt es sich hier um 

keinen Gegensatz: weltliche Pracht und Macht einerseits – Christus und in ihm geschenktes 

Heil andererseits. Es geht hier vielmehr darum, dass die Welt Christus braucht, um sich zu 

vollenden. Der Übersetzer will die weltlichen Güter nicht als absolut negativ oder als 

irrelevant verwerfen. Durch Christus werden sie zu etwas durchaus Positivem. Der 

innerweltliche Aspekt tritt also in den Vordergrund. Der Übersetzer will innerhalb dieser Welt 

bleiben, wenn er an die Bedeutung Christi denkt, - anders als in der 4. Strophe im Text 

Luthers. 

Nicht weniger interessant ist die Übersetzung der 13. Strophe. Zuerst merkt man, dass die 

Rede von meiner Liebe zu Jesus durch die Rede von der Liebe Christi zu mir ersetzt wird: 

13,1 – «Даруй же мне Твою любовь» - „Schenk mir doch deine Liebe“. In den letzen Zeilen 

dieser Strophe aber spricht der Übersetzer doch über seine Liebe zu Jesus, wenn auch nicht 

direkt. Dieser Wechsel des Subjektes in der 1. Zeile kann als sehr seltsam erscheinen. Als eine 

Erklärung dafür kann man vermuten, dass die Worte „ Ach mein herzliebes Jesulein“ zu 

sentimental scheinen können, die Worte aber über die Liebe Christi  durchaus als theologische 

Aussage klingen. 

Eine solche Erklärung wäre aber nicht ganz vollständig. Man muss auch die 2. Zeile in 

Betracht ziehen. In der Übersetzung klingt sie so: «Во мне Ты ложе изготовь» - „Bereite dir 

in mir das Bett“. Man muss dazu sagen, dass in der russischen Sprache schon am Anfang des 

20. Jh. das Wort, das hier als „das Bett“ übersetzt wird, ziemlich archaisch und hoch klang. 

Dieses Wort wird vor allen in solchen Wortkompositionen wie „Ehebett“ benutzt und hat also 

gewisse erotische Bedeutungsnuancen, die auch in einer mystischen Sprache vorkommen 

können. Die Benutzung dieses Wortes in der Übersetzung könnte zwar nur ein zufälliger 

Archaismus sein, aber im Kontext der ganzen Strophe scheint dies unmöglich. Man muss nur 

an die 1. Zeile erinnern. Und in der letzten Zeile sagt der Singende, dass er auf diesem Bett 

                                                 
98 Wackernagel, Ph., Das deutsche Kirchenlied, Hildesheim, 1964, III, S. 23. 
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Jesus „mit der Kraft seiner ganzer Seele umarmen / umfassen“ will (13,4 – «И силой всей 

души обнять»). Wir haben deutliche Belege für eine erotisch-mystische Sprache vor uns. Es 

gibt dagegen nur eine sehr leise Spur vom ursprünglichen Gegensatz: die Krippe – „rein sanft 

Bettelein“. Das Thema der Übersetzung ist ein anderes. Weil es keine andere Hinweise auf 

den Sinn der Worte über die Erlösung von der Sünde (z.B. 3,4) und das Heil (5,2) gibt, darf 

man vermuten, dass die Bedeutung der Menschwerdung Christi für den Übersetzer eine 

doppelte ist: 

- „Verklärung“ der Welt, 

- innere mystische Einigung mit Jesus in der gegenseitigen Liebe. 

Das Heil wird innerweltlich verstanden. Dies passt gut zu den traditionellen Schemata der 

liberalen Theologie99. Man kann dazu daran erinnern, dass diese Übersetzung in der Zeit, als 

diese Theologie herrschte (Jahrhundertwende), entstanden sein muss. Der Übersetzer nimmt 

also den Wortschatz der westlichen Orthodoxie auf, aber er benutzt ihn, um eine eher liberale 

Theologie zu vertreten. Man kann hier Spuren der konfessionellen lutherischen Theologie der 

Dorpater Universität sehen, die in der evangelisch-lutherischen Kirche im Russischen Reich 

stark vertreten wurde100. Dieses Lied spiegelt daher die Polemik zwischen Vertretern „des 

gesunden Luthertums“ und des Liberalismus in Russland101. 

Wir müssen aber auch die Möglichkeit berücksichtigen, dass diese Fassung nicht die 

ursprüngliche ist und dass sie auf der Prochanovs Fassung (3) basieren könnte. Dann dürften 

die oben genannten Besonderheiten anders interpretiert werden, und zwar als ein Versuch 

einen lutherischen Text auf Basis eines freikirchlichen Liedes zu schaffen. Und dieser 

Versuch führt bezeichnenderweise sozusagen unfreiwillig zur Entstehung der 

liberaltheologischen Züge in der Übersetzung. 

 

Auf jeden Fall aber ist in dieser Übersetzung das Ziel des Verfassers nicht die genaue 

Wiedergabe des Originals, sondern die Benutzung des Originals zur Äußerung seiner eigenen 

Theologie, in der die innerweltlich zu realisierende Soteriologie im Vordergrund steht. 

                                                 
99 Damit ist die klassische liberale Theologie des 19. Jh. gemeint. 
100 Vgl. mit dem gern gesungenen (auch in russischer Übersetzung) Lied „Wie wir bisher mit frohem Mut“ mit 
den Worten: „Den Leuchter Deiner reinen Lehr / wollst Du bei uns, Herr, nimmermehr / von seiner Stätte 
stoßen“. Siehe Kirchengesangbuch, № 248. 
101 Kahle, S. 203-205.  
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2. „Das Herz wird jubeln“ 

 
С небес сошел я, чтоб принесть 
Благую радостную весть; 
Повсюду эту весть мою 
Поведаю и воспою. 

Вас грешных ради воплощен 
Пречистой Девою рожден 
Младенец, чудный жизни клад, 
Источник ваших всех отрад. 

Младенец сей, Иисус Христос, 
Вас охранит от бед и слез; 
Он искупитель ваш и Спас. 
Он от греха избавит вас. 

Внемлите ж вы, Младенец тот, 
Который всех людей спасет, 
В хлеву лежит, приемля прах, 
На сене, в яслях, в пеленах. 

О Ты, Пришелец на земли, 
Привету моему внемли! 
Прими хвалу, Спаситель мой, 
За то, что не гнушался мной. 

Ты вразумил меня, что мир 
Был до Тебя убог и сир. 
Что блага все – и власть и честь- 
Здесь без Тебя лишь тлен и лесть. 

Даруй же мне Твою любовь. 
Во мне обитель приготовь, 
Где мог бы я Тебя принять 
И силой всей души объять. 

Хвала Отцу на небесах, 
Что побеждает смерть и страх. 
И сердце будет ликовать: 
Дарована нам благодать! 

 

Vorlage: Сборник гимнов Евангелическо-лютеранской Церкви (Sammlung der Hymnen 

der evangelisch-lutherischen Kirche), № 17, S. 69-70.  

 

Im Vergleich zur vorigen Übersetzung gibt es hier keine Änderung der Zahl der Strophen, die 

übersetzt werden. Weitere Strophen werden nicht übersetzt. Aber in den acht Strophen wurde 

ziemlich viel verändert. Bei diesen Veränderungen geht es wesentlich um die Fortsetzung und 

weitere Entwicklung der schon angefangenen Linie, und zwar um eine weitere 

Theologisierung102, die eine Entfernung von der eigentlich weihnachtlichen Thematik 

                                                 
102 D.h.  Betonung der objektiven, nicht erfahrungsbezogenen (an der Geschichte orientierten) theologischen 
Vorstellungen und Gedanken, siehe S. 20. 
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bedeutet. Aber man kann bemerken, dass es  auch eine Entwicklung in Richtung auf die 

konservativere Theologie103 gibt. 

Schon in der 1. Strophe kann man eine interessante Veränderung bemerken, die sich nicht aus 

rein literarischen Gründen erklären lässt. Sie bedeutet auch eine deutliche Abweichung vom 

Original. In der ursprünglichen Übersetzung wurde die Botschaft der Engel, wie auch im 

Original, als „gut und neu“ bezeichnet. Hier geht es um „gute und frohe“ Botschaft. Das kann 

man als eine Deaktualisierung104 des Liedtextes erklären. Der Singende befindet sich nicht 

mehr in einer quasi weihnachtlichen Situation. Die weihnachtliche Botschaft ist für ihn schon 

längst nicht mehr neu. Man kann das auch ein bisschen anders äußern: die 

Weihnachtsbotschaft ist nicht mehr überraschend und „fremd“ für den Singenden. Es gibt bei 

dieser Botschaft nicht viel zu bewundern. So tritt auch das Fehlen des Staunens über das 

Weihnachtsparadox zutage. Andererseits ist das Wort „frohe Botschaft“ eine Übersetzung des 

Wortes „Evangelium“. D. h., der Übersetzer versucht theologisch „korrekter“ und 

allgemeiner zu sprechen. 

In 13,2 wurde das Wort «ложе» („das Bett“) durch das Wort «обитель» („Wohnung / Heim“) 

ersetzt. Vom inhaltlichen Sinn dieser Veränderung werden wir ausführlicher unten reden, 

aber schon von der formalen Seite bedeutet sie das Verschwinden selbst jener kaum 

merklichen Spuren vom originären Sinn, die in der ursprünglichen Übersetzung noch 

vorhanden waren. 

Besonders deutlich aber sind die Veränderungen in der letzen Strophe. In der Doxologie wird 

nur Gott-Vater erwähnt. Nicht der Sohn, sondern der Vater selbst ist das Subjekt des 

Heilsgeschehens105. Und was besonders erstaunlich ist, nicht mehr die Engel, sondern das 

Herz jubelt über die Gnade, die uns geschenkt wurde: 15,3 – ursprünglich: «ликуя, ангелы 

гласят» („mit Jubel verkündigen die Engel“), jetzt aber: «И сердце будет ликовать» („Und 

das Herz wird jubeln“). 

Man kann feststellen, dass sich in den letzten drei Strophen der Redaktion fast keine Spur des 

weihnachtlichen Geschehens findet. 

Der Verfasser dieser Redaktion ist dazu wesentlich konservativer als der Autor der 

ursprünglichen Übersetzung. Die Tatsache, dass ein solcher Konservatismus willkommen ist, 

gründet sich nicht nur auf  der konfessionellen Theologie der Kirche im Russischen Reich 

                                                 
103 Siehe unten. 
104 Über die Wichtigkeit der Aktualisierung, der Vergegenwärtigung des Weihnachtsgeschehens für Luther siehe 
Handbuch zum EKG, S.161. 
105 „Gloria patri“ als Ziel des Heilsgeschehens wird auch in der Liederkunde dargestellt (Handbuch zum EKG, S. 
162). Es könnte also um Verschärfung der ursprünglichen Intention Luthers gehen. Aber das kann das Fehlen 
des Sohnes in der Beschreibung des Heilsgeschehens noch nicht richtig erklären.  
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(„gesundes Luthertum“106 ), sondern auch auf dem Einfluss der freikirchlichen, vor allem 

baptistischen Tradition (der schon vor der Revolution spürbar war und besonders stark in 

sowjetischer und postsowjetischer Zeit geworden ist), die sich als „evangelischer 

Fundamentalismus“ bezeichnet und deutliche evangelikale Züge hat, sowie auf der Theologie 

der ev.-luth. Kirche der Missouri-Synode, die jetzt in den lutherischen Gemeinden der 

ehemaligen UdSSR ziemlich verbreitet ist und besonders in der ingermanländischen Kirche 

großen Einfluss hat. Das Ergebnis ist eine komplexe Erscheinung, die die Züge aller 

genannten Strömungen an sich hat, dazu etwas von der orthodoxen und von der römisch-

katolischen Frömmigkeit gerne übernimmt (besonders deutlich kommt dies in der 

sogenannten Sibirischen Evangelisch-lutherischen Kirche, die sich aber als „konfessionell-

lutherische“ versteht, vor107), und die von ihren Anhängern im russischen Sprachraum oft 

bloß als „Konservatismus“ bezeichnet wird und einen Gegensatz zum äußerst oberflächlich 

und eklektisch verstandenen „westlichen Liberalismus“ bildet108. Es ist daher falsch, den 

modernen eklektischen Konservatismus einfach mit dem lutherischen Konfessionalismus 

gleichzusetzen, wie es manchmal - auch von Vertretern dieses Konservatismus selber – 

geschieht. 

Der Autor dieses Textes versucht immer die innerweltlichen Akzente seines Vorgängers zu 

mäßigen. In 12,2 ist wieder ein Wechsel der Präposition zu beobachten. Jetzt geht es um die 

Präposition „vor / vorher“: «мир был до Тебя убог и сир» (die Welt war vor /im Sinne: 

„vorher“/ dir elend und verwaist). Bei dieser Veränderung kann es um den Einschluss von 

Elementen der Heilsgeschichte gehen. 

In 13,2 kommt der schon erwähnte Wechsel der Wörter vor. Es ist wichtig, weil das Wort 

«обитель» („Wohnung/Heim“) in der russischen religiösen Tradition eine besondere 

Bedeutung hat. Wenn jemand diese Zeile liest oder singt, fällt ihm sofort eine Bibelstelle ein - 

Jh. 14,23: „Wer mich liebt, der wird mein Wort halten; und mein Vater wird ihn lieben, und 

wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm nehmen“. In der russischen Bibel wird an 

dieser Stelle eben das Wort «обитель» benutzt. Man kann fast sicher sein, dass der Redaktor 

absichtlich mit dieser Assoziation spielt. Damit ist es ihm auch gelungen, die mystische 

Stimmung in dieser Strophe zu mildern. Für ihn ist es wichtig, in der Sprache der Bibel zu 

reden und nicht in mystischer Sprache. 

                                                 
106 Vgl. S. 56.
107 Siehe die Internet-Seite dieser Kirche: http://www.lutheran.ru/ 
108 Dazu siehe Stricker, G., Lutherische Kirche Russlands in der Krise in: G2W, 10/2004, S. 12-16, oder meine 
Veröffentlichung  ebenfalls in diesem Heft Kirche für kritisch denkende, S. 17f. 
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Und endlich wird die soteriologische Bedeutung des Weihnachtsgeschehens in 15,2 als der 

Sieg über den Tod und die Angst beschrieben: «Хвала Отцу на небесах / что побеждает 

смерть и страх» („Lob sei Gott im Himmel, der Tod und Angst überwindet“). Es ist nicht 

mehr nur innerweltliches Verständnis der Soteriologie. Es geht jetzt um die ewige Perspektive 

des Heils. 

 

In dieser Redaktion begegnet uns ein paradoxales Phänomen: Der Versuch, die zu liberal109 

scheinende Theologie der ursprünglichen Übersetzung zu verbessern, führt zu einer weiteren, 

besonders deutlichen Entfernung von der weihnachtlichen Thematik und dem ursprünglichen 

Sinn des Originals. Die Sorgen um die „reine, richtige“ Theologie führen nur noch weiter 

weg von  der echten Theologie  Luthers! 

 

Schließlich kann man noch auf eine gemeinsame Besonderheit hinweisen. In beiden Texten in 

1,3-4 wird das Wort «воспою» statt „sing“ des Originals im Bezug auf „Mär“, Botschaft der 

Engel benutzt. Dieses russische Wort muss man als „besingen / preisen“ übersetzen. Ist es nur 

ein Zufall, ein stilistischer Fehler oder einfach ein archaisches Element? Warum wurde es 

dann in der späteren Redaktion nicht korrigiert? Man kann also vermuten, dass es wirklich 

um eine etwas andere Perspektive geht: die Botschaft selber wird zum Objekt des Preisens. 

Sie wird nicht mehr unmittelbar wahrgenommen. Es zeigt uns noch einmal die gewisse 

Distanzierung der Texte von der unmittelbaren Freude über das Weihnachtsgeschehen, die 

wir bei Luther finden können.  

 
3. „Damit ich dieser Botschaft glaube“ 

 
Христос пришел к нам, чтоб принесть 
Благую, радостную весть: 
Отец по милости Своей 
Простил вину Своих детей. 
 
Чтоб я поверил вести той, 
Рожден в пещере Он простой. 
Хотел бы я к яслям прийти 
И песнь хваленья вознести. 
 
О, Ты небесный гость земли, 
Привету моему внемли! 
Прими хвалу, Спаситель мой, 
Что не гнушаешься Ты мной. 
 
Ты вразумил меня, что я 
Бессилен, жалок без Тебя; 
Что без Тебя в стране сует 

                                                 
109 Siehe S. 56. 
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И в пышной славе счастья нет. 
 
Даруй же мне Твою любовь; 
Во мне Ты храм Свой приготовь, 
Чтоб мог Тебя лишь я принять 
И силой всей души объять. 

 

Vorlage: Гусли (Harfe)  in der Sammlung  Духовные песни (Geistliche Lieder), № 174, S. 

75. 

 

In dieser Übersetzung finden wir nur fünf Strophen. Sie entsprechen mehr oder weniger den 

Strophen 1, 5-6, 8, 12 und 13 des Originals. Meistens werden diese Strophen der 

ursprünglichen Übersetzung mit gewissen Veränderungen entnommen. Nur die Strophe 1 und 

die zweite Strophe der Übersetzung, die gewissermaßen den Strophen 5 und 6 des Texts 

Luthers entspricht sind neu gedichtet. Trotzdem wird I.S. Prochanov als Autor dieser 

Übersetzung genannt. 

Als die wichtigsten Tendenzen dieses Textes kann man Folgendes nennen: 

- Individualisierung, 

- Milderung, bzw. Beseitigung der innerweltlichen und mystischen Elemente, 

- Der soteriologischer Akzent. 

 

Schon die Struktur des Textes zeigt deutlich das Vorhaben des Autors. Der ersten Strophe, 

die im Unterschied zu Luther theologisch als Inhalt der frohen Botschaft formuliert ist, folgen 

vier Strophen, die die persönliche Reaktion des Singenden auf diese Botschaft beschreiben. 

Das „Wir“ (oder genauer „Uns“) gibt es nur in der ersten Strophe, sonst finden wir nur das 

„Ich“, auch dort, wo es im Original oder in der ursprünglichen Übersetzung anders ist. Zwei 

Beispiele sind besonders nennenswert: 

- Im Original Luthers in 5, 1-2 steht: „So merket nun das Zeichen recht: / die Krippe, 

Windelein so schlecht...“. In der Übersetzung steht an dieser Stelle: «Чтоб я поверил 

вести той, / Рожден в пещере Он простой» („Damit ich dieser Botschaft glaube, ist 

er in der einfachen Höhle geboren“). Das „Ich“ des Singenden, seine persönliche 

Glaubensgewissheit stehen hier ganz im Zentrum. 

- In 12, 3-4 steht bei Luther: „...aller Welt Macht, Ehr und Gut / vor dir nichts gilt, 

nichts hilft noch tut“. Um die Welt handelt es sich auch in der ersten Übersetzung. 

Hier aber steht etwas prinzipiell Anderes: «Ты вразумил меня, что я / бессилен, 

жалок без Тебя» („Du hast mich gelehrt, dass ich ohne dich machtlos und arm bin“). 

Nicht der Welt, sondern sich selbst gilt das Interesse und die Sorge des Singenden. 
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Den freikirchlichen Ursprung dieses Textes sieht man an diesen Stellen ziemlich deutlich. 

Damit ist auch die Milderung oder Beseitigung der innerweltlichen und mystischen Aspekte 

der ersten Übersetzung verbunden. Diese Milderung sieht man schon am oben zitierten 

Beispiel. Was in der ersten Übersetzung als Streben nach der christlichen Verklärung der 

Welt verstanden werden kann110, kommt hier in Bezug auf die Person des Singenden vor. 

Der zweite Teil dieser Strophe ist im Vergleich zur ersten Übersetzung nicht so drastisch 

geändert, dennoch sind die Akzente ein bisschen verschoben. Hier heiß es: «... без Тебя в 

стране сует / и в пышной славе счастья нет» („Im Land der Eitelkeiten sogar in der 

prächtigen Herrlichkeit gibt es kein Glück ohne dich“). Das individualistische Element 

kommt hier wieder zutage. Nicht die Welt, sondern das „Ich“ ist das Wichtigste für den Autor 

dieses Textes. 

Es ist daher nicht erstaunlich, dass dieser Text nicht mit der Erwähnung des „neuen Jahres“ 

oder nicht mit einer Doxologie endet, sondern mit der Strophe 13 des Luthers Textes, wo es 

sich um die Beziehung zwischen dem Singenden und Jesus handelt. Diese Strophe ist in der 

ersten Übersetzung deutlich mystisch gefärbt111. In diesem, genauso wie auch in dem 

vorhergehenden, Text wird es als problematisch empfunden112. Uns wird eine sehr ähnliche 

Lösung dieses Problems vorgeschlagen: die Benutzung der biblischen Bilder, der biblischen 

Sprache. Nur statt des Wortes «обитель» („Wohnung/Heim“ des vorhergehenden Textes 

benutzt Prochanov das Wort «храм» - „Tempel“. Dann wird die Zeile «во мне Ты храм 

Свой приготовь» („Bereite in mir dir dein Tempel“) an die biblischen Stellen „denn der 

Tempel Gottes ist heilig; der seid ihr“113 und „... dass euer Leib ein Tempel des heiligen 

Geistes ist“114 deutlich erinnern. 

Was auch für einen Text, der aus der freikirchlichen Tradition stammt, typisch ist, ist, dass in 

ihm - wie aber auch in vielen anderen Übersetzungen dieses Liedes - der soteriologische 

Aspekt von Weihnachten betont wird.  

Darauf gibt es sogar einen außertextlichen Hinweis. Jeder Text in der Sammlung Harfe hat 

ein Epigraph aus der Bibel. Dieser Text wird mit dem Spruch aus dem ersten Timotheusbrief 

begleitet, und zwar: „Christus Jesus in die Welt gekommen ist, die Sünder selig zu 

machen“115. Im Text selber ist keine Spur des weihnachtlichen Paradoxes, des Paradoxes der 

                                                 
110 Siehe S. 56. 
111 Siehe S. 55f. 
112 Siehe S. 59. 
113 1Kor. 3, 17. 
114 1Kor. 6, 19. 
115 1Tim. 1, 15. In der russischen Bibel klingt diese Stelle noch „soteriologischer“: Anstatt „selig zu machen“ 
steht dort einfach „retten“. 
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Menschwerdung Gottes zu finden. Die erste Strophe wird aber eindeutig soteriologisch 

formuliert: 

Christus ist gekommen, um uns 

Die gute, frohe Botschaft zu bringen: 

Der Vater hat nach seiner Barmherzigkeit 

Die Schuld seiner Kinder vergeben. 

Dazu braucht man keine langen Erläuterungen zu schreiben. Der narrative, spielerische 

Anfang des Liedes wird hier kerygmatisch verwandelt. Christus selber und der Inhalt seiner 

Botschaft stehen hier im Zentrum. 

 

Als Ergebnis aller Veränderungen haben wir einen Text, der seine Aufgabe darin sieht 

einerseits die frohe Botschaft möglichst präzis und lapidar zu formulieren, andererseits die 

persönliche Antwort des Gläubigen auf sie zu schildern. 

 

4. „Jesus Christus schläft ruhig und ist voll mit Träumen“ 
 
С небес сошел я, чтоб принесть 
Благую, радостную весть. 
Повсюду эту весть свою 
Поведаю и воспою. 
 
Вас грешных ради воплощен, 
Пречистой Девою рожден 
Младенец чудный, жизни клад, 
Источник ваших всех отрад. 
 
Младенец сей, Иисус Христос, 
Вас охранит от бед и слез. 
Он Искупитель ваш и Спас. 
Он от греха избавит вас. 
 
Вся благодать, что от Отца, 
В руке Младенца вмещена. 
Разделит славу Царства Он, 
Укажет путь в небесный дом. 
 
Внемлите ж вы, Младенец тот, 
Который всех людей спасет, 
Покоится, приемля прах, 
На сене, в яслях, в пеленах. 
 
Хор ангелов запел с небес 
И пастухам благую весть 
Принес, и людям говорит: 
Младенец в яслях возлежит. 
 
Смотрите же скорей, друзья! 
Кто там лежит нагой в яслях? 
Сын Божий Иисус Христос 
Спокойно спит и полон грез. 
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О Ты, Владыка сей земли, 
Привету моему внемли! 
Прими хвалу, Спаситель мой, 
За то, что не гнушался мной. 
 
Ты – Бог, вокруг все сотворил. 
Зачем Себя так умалил. 
Лежишь, объятый сладким сном, 
Там, где скоту насыпан корм. 
 
И хоть наполнен мир кругом 
И золотом и серебром, 
Достоин лучшего в миру, 
Чем быть рожденным во хлеву. 
 
Тебе не место в пеленах,  
Ты должен возлежать в шелках. 
Кто должен всем повелевать, 
Как может столь смиренным стать? 
 
Даруй же мне Твою любовь, 
Во мне обитель приготовь, 
Где мог бы я тебя принять 
И силой всей души объять. 
 
От радости ликую я, 
Молчать не в силах я и дня, 
И с ангелами воспою 
Песнь колыбельную Ему: 
 
«Хвала Отцу, Кто нам в любви 
Родного Сына посвятил». 
Со всем небесным воинством 
Ликуй и пой святой псалом. 

 

Vorlage: Лютеранский сборник литургии и гимнов (Lutherische Sammlung der Liturgie 

und der Hymnen), S. 70-73. 

 

In dieses Gesangbuch wird der Gesangstext als zwei selbständige Lieder aufgenommen. Das 

erste Lied umfasst die Strophen 1 bis7, das zweite die restlichen Strophen. Man kann 

vermuten, dass diese Trennung rein praktischer Natur ist: das vierzehnstrophige Lied ist für 

den Gemeindegesang zu lang. Hier werden diese beiden Texte zusammen betrachtet. 

Als Vorlage dient diesen beiden Texten die Fassung aus dem ingermanländischen 

Gesangbuch (2). Die Strophen, die in jener Fassung aber fehlen, werden meistens neu 

übersetzt. Der Autor dieser Übersetzung ist dabei nicht genannt. Nur die zwölfte Strophe des 

Originals bleibt unübersetzt.  

 64



Außerdem steht im Text anstatt der sechsten Strophe des Originals die erste Strophe der 

russischen Übersetzung des Liedes „Vom Himmel kam der Engel Schar“116, die das Original 

ziemlich genau wiedergibt. Diese Erscheinung ist sehr ungewöhnlich aber auch erstaunlich 

logisch: Diese Strophe kann sehr gut das Ende der Engelrede markieren, indem sie sagt, wer 

eigentlich jetzt geredet hat und eine kurze Zusammenfassung dieser Rede darstellt. 

Inhaltlich kann man folgende zwei Besonderheiten dieses Textes hervorheben: 

- das Interesse am weihnachtlichen Paradox; 

- die Betonung des Motivs des Schlafens. 

 

Das weihnachtliche Paradox, das in den vorhergehenden Fassungen fast keine Rolle gespielt 

hat, wird in diesem Text zu einem wichtigen Thema. Man sieht es unter anderem am Beispiel 

folgender Stellen, die dem Anliegen Luthers mehr oder weniger genau entsprechen: 

- 7, 2-3: «Кто там лежит нагой в яслях? / Сын Божий Иисус Христос...» - „Wer 

liegt dort nackt in der Krippe? Der Sohn Gottes Jesus Christus...“. Obwohl man diese 

Gegenüberstellung: „nackt – Sohn Gottes“ poetisch und theologisch kaum als 

gelungen bezeichnen kann; ist das Anliegen des Autors klar. 

- 9, 1-2: «Ты – Бог, вокруг все сотворил. / Зачем себя так умалил» - „Du bist Gott, 

du hast alles ringsherum geschaffen. Warum hast du dich so erniedrigt?“. Hier wird 

Jesus ganz eindeutig mit Gott identifiziert. 

Manchmal sogar wird dieses Paradox der Menschwerdung Gottes im russischen Text im 

Vergleich zum Original noch verstärkt: 

- bei Luther steht in 4, 1-2 „Er bringt euch alle Seligkeit, / die Gott der Vater hat 

bereit’“. In der Übersetzung finden wir an dieser Stelle folgende Worte: «Вся 

благодать, что от Отца, / В руке Младенца вмещена» - „Die ganze väterliche 

Gnade ist in die Hand des Kindes hineingegangen“. Die Worte von der Hand des 

Kindes sind hier nicht nur metaphorisch zu verstehen. Es ist wichtig für den 

Übersetzer zu sagen: Diese kleine Hand hält alle unendliche Gnade Gottes. Er will 

vom Paradox der Menschwerdung auch an solchen Stellen reden, wo Luther es nicht 

tut. 

- In 8, 1 singt Luther: „Sei mir willkommen, edler Gast“. In den vorhergehenden 

Fassungen wird diese Zeile relativ genau übersetzt. Hier aber steht folgendes: «О Ты, 

Владыка сей земли, / привету моему внемли» - „O du, Herrscher dieser Erde, 

nimm meinen Gruß an!“. Nicht mehr um einen Gast, sondern um den Herrscher dieser 

                                                 
116 «Хор ангелов запел с небес» - Sammlung der Hymnen der evangelisch-lutherischen Kirche, S. 68. 
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Welt handelt es sich in diesen Zeilen. Der, der zu uns gekommen ist, ist der Schöpfer 

und Erhalter der Welt selber. Die Bedeutung dieser Zeilen wird noch dadurch 

verstärkt, dass sie sich gerade am Anfang des „zweiten Liedes“ befinden und folglich 

seinen Titel bilden. 

- Das Fehlen der 12. Strophe kann man vielleicht auch dadurch erklären, dass diese 

Strophe so, wie der Autor dieses Textes sie im ingermanlandischen Gesangbuch 

vorgefunden hat, die Herrschaft Christi über die Welt nicht genug betonen konnte 117. 

Dieses betonte Interesse am weihnachtlichen Paradox hat in diesem Text aber eine besondere 

Nuance. Schon an der zwei Fragen, die im Text gestellt werden (und eine von ihnen ist schon 

zitiert) ist sie zu beobachten: 

- 9, 2: «Зачем себя так умалил» - „Warum/Wozu hast du dich so erniedrigt?“; 

- 11, 3-4: «Кто должен всем повелевать, / Как может столь смиренным стать?» - 

„Der, der über alles herrschen soll, wie kann er zu einem so Demütigen werden?“ 

Auf diese Fragen gibt es im Text keine unmittelbare Antwort. Und sie brauchen keine 

Antwort. Sie sind ein Ausdruck der Ratlosigkeit und vielleicht sogar der Weigerung die 

Erniedrigung Christi zu akzeptieren. 

Noch deutlicher kommt dieses Element an den zwei folgenden Stellen vor: 

- 11, 1-2: «Тебе не место в пеленах, / Ты должен возлежать в шелках» - „Windeln 

sind nichts für dich, du solltest in Seide liegen“; 

- 10, 3-4: «Достоин лучшего в миру, / Чем быть рожденным во хлеву» - „(Du) hast 

in der Welt etwas Besseres verdient, als im Stall geboren zu werden“. 

Beide Stellen klingen deutlich anders, als bei Luther. Der Übersetzer will nicht, wie Luther, 

über das Geheimnis der Menschwerdung Christi staunen. Er kann seine Erniedrigung und 

Demütigung nicht so einfach akzeptieren.  

Man kann sich daher fragen, ob all diese Äußerungen nur rhetorisch, als eine Art „Spiel“, 

eine Art des frommen „Protests“ zu verstehen sind, oder ob hinter ihnen eine spezielle 

Theologie, für die die majestätischen Züge Gottes von besonderer Bedeutung ist und die mit 

der Idee des Kenosis nicht viel anfangen kann, steht? Diese Frage ist mit Sicherheit schwer zu 

beantworten. Man darf aber bemerken, dass diese zwei Momente vielleicht nicht zu trennen 

sind und zwar: Jedes fromme „Spiel“ mit den Gefühlen kann gefährlich werden, indem es zu 

einer einseitigen Theologie führt. Und umgekehrt: Eine einseitige und sogar falsche 

Theologie kann sich leicht hinter einer solchen Rhetorik verstecken.  
 

                                                 
117 Siehe S. 59. 
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Ein besonders drastisches Beispiel solchen Spiels mit den frommen Gefühlen kann man in einem Lied aus 

dem adventistischen Gesangbuch Псалмы Сиона (Zions Psalmen) finden118. Dort ist vom Verhör Christi 

bei Pilatus die Rede. Das Leitmotiv des Liedes ist die Frage Pilatus an das Volk: „Welchen wollt ihr unter 

diesen zweien, den ich euch soll losgeben ?“119. Und die letzte Strophe des Liedes lautet: 

Die Frage lautet in der Stille 

Beeile dich zu antworten: 

„Ich will Barabbas nicht, 

Lass Christus frei!“ 

Obwohl in der vorletzten Strophe diese zwei Gestalten: Christus und Barabbas allegorisch als die 

Vergebung der Sünde und die Sünde angeführt werden, sieht man sofort, dass diese letzte Strophe äußerst 

problematisch ist. Ein scheinbar frommer Wunsch kann zu den schweren ethischen und theologischen 

Problemen führen. 

 

Was aber in diesem Text besonders seltsam erscheint, ist die Tatsache, dass der Übersetzer 

sehr am Motiv des Schlafens interessiert ist. In diesem Zusammenhang sind zuerst zwei 

Stellen zu nennen: 

- 7, 3-4: «Сын Божий Иисус Христос / Спокойно спит и полон грез» - „Der Sohn 

Gottes Jesus Christus schläft ruhig und ist voll mit Träumen“. 

- 9, 3-4: «Лежишь, объятый сладким сном, / Там, где скоту насыпан корм» - „Du 

liegst, vom süßen Schlaf umfasst dort, wo das Futter für Vieh geschüttelt ist“. 

Wenn eine solche Äußerung nur einmal vorkäme, könnte man es wohl als zufällig betrachten. 

Zwei ähnliche Stellen geben Anlaß zum Nachdenken. Woher kommt dieses seltsame 

Interesse des Übersetzers? Ist es ein Versuch einen Ersatz für die niedlichen Wörter Luthers 

zu finden? Im ersten Fall wäre es denkbar: „Krippelein, Kindelein und Jesulein in einer 

Strophe sind für ein russisches Ohr wirklich zuviel, aber wenn man die Stimmung dieser 

Strophe nicht preisgeben möchte, muss man sich etwas ausdenken. Die Träumerei, der süße 

Schlaf, sind bestimmt sentimentale Elemente. Diese Vermutung vermag aber die zweite Stelle 

nicht zu  erklären: in der 9. Strophe gibt es bei Luther keine niedlichen Äußerungen. 

Eine andere mögliche Erklärung: das Motiv des Schlafens Jesu ist direkt oder indirekt, 

bewusst oder unbewusst, aus dem Lied „Stille Nacht“, das zum Weihnachtslied schlechthin 

geworden ist, übernommen. Diese zwei Erklärungen widersprechen einander nicht, sie 

können sich vielmehr gegenseitig ergänzen. 

Man darf aber fragen, ob es dafür nicht eine tiefere Erklärung geben könnte? Diese Frage 

wird besonders im Kontext der zwei letzten Strophen berechtigt. Die Stelle 13, 3 – 14, 2 

zurück ins Deutsche übersetzt lautet in diesem Text: 
                                                 
118 Siehe Zions Psalmen №52, S. 47-48. 
119 Matth. 27, 21. 
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Und ich werde mit den Engeln 

Ihm das Wiegenlied singen: 

„Lob sei dem Vater, der uns in seiner Liebe 

seinen eingeborenen Sohn geweiht hat. 

Das Engellied und die Doxologie, die bei Luther selbständig sind, fallen hier zusammen. 

Noch merkwürdiger ist aber, dass auch „das Wiegenlied“ mit ihnen zusammenfällt! Das 

Wiegenlied und das Engellied sind hier eins, und ihr Inhalt ist die Doxologie. Und in der 

letzten Zeile des Textes wird dieses Lied dazu „der heilige Psalm“ genannt! Das Wiegenlied, 

das der „Susaninne“ Luthers entspricht, hat hier einen sehr hohen, heiligen Status. Und ein 

Wiegenlied singt man, um ein Kind zum Einschlafen zu bringen. Daher muss auch das 

Schlafen Jesu ein „heiliges Schlafen“ sein, das Schlafen, das mit der Doxologie der Engel und 

der Menschen verbunden ist. Was für Träume soll man in diesem Schlaf haben? 

Damit ist die Frage nach der Bedeutung des Motivs des Schlafens Jesu  in diesem Text noch 

nicht beantwortet. Dieses Motiv ist eher noch rätselhafter geworden. Aber um nicht grundlos 

zu spekulieren, muss man m. E. einfach die Existenz dieses Rätsels konstatieren und es dabei 

belassen.  

Man darf vielleicht nur noch einmal fragen – und zwar ohne zu versuchen eine befriedigende 

Antwort darauf zu finden – wie dieses „heilige“ Schlafen Jesu mit der Betonung der 

majestätischen Züge Gottes, um die es dem Autor dieser Verfassung vermutlich geht, 

verbunden sein kann?

5. „ Er nimmt die Last der irdischen Fesseln von uns ab“ 
 

«Из Дома Горнего, с Небес, 
Принес я радостную весть; 
И сколь она важна для вас, 
Поведает вам мой рассказ. 

Дитя сегодня рождено – 
От Девы избранной, оно – 
Прекрасно так и так нежно, 
Сулит блаженство лишь одно. 

Спаситель наш, Иисус Христос,- 
Всем избавление принес; 
Он снимет груз земных оков, 
Очистит души от грехов. 

Он вам блаженство подарил: 
Отец Небесный так решил,- 
Что в Горнем Царстве всем нам жить 
И вечно Господа хвалить! 

Вот что укажет верный знак: 
младенца в скромных пеленах 
Найдете в яслях,- это Он, 
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Кем будет этот мир спасен.» 

Так возликуем, воспоем 
И с пастухами в хлев войдем – 
Узреть, что в дар Господь принес, 
Что с милым Сыном преподнес. 

Внимай же, сердце, и смотри: 
Кто в ясельках лежит, внутри? 
«О чудо!» - вырвалось из уст – 
дитя – любимый наш Иисус! 

Тебе я рад, желанный гость! 
Придти в нужду Тебе пришлось 
И, грешника, меня  простить: 
Как мне Тебя благодарить? 

Всего Ты Сущего – Творец! 
Но здесь, сейчас, среди овец. 
Ослов жующих, - крошка лишь, 
На сене в ясельках лежишь. 

Сколь ни обширен этот мир, 
Где злато, блеск камней – кумир, 
Все ж будет он ничтожно мал – 
Пред колыбелькой, где Ты спал. 

Пока шелка и бархат Твой – 
Солома, сено, холст простой; 
Но будешь истинным Царем – 
В грядущем Царствии Своем. 

Тебе по нраву – кротким быть,  
И Истину мне возвестить; 
А мир, тщеславный и пустой,- 
Ничтожен, жалок – пред Тобой. 

Иисус! Тебя я так люблю! 
Я мягкую постель стелю 
В приюте сердца моего, 
Чтоб не забыть мне – Твоего. 

И буду вечно ликовать, 
И вольной птицей распевать, 
Веселья в сердце не тая,- 
Вот Колыбельная моя. 

Хвала Тебе, Всевышний Бог,- 
Что Сына даровать нам смог! 
... Хор Ангелов уже поет 
О том, что скоро Новый Год.

 

Vorlage: Handschrift von J. Golubkin und L. Nazarenko (Char’kov), S. 4-5. 

 

Nennenswert ist bei dieser Übersetzung schon, dass sie alle Strophen des Liedes enthält. 

Dabei wird der Text äußerlich ziemlich korrekt übersetzt. Man kann vermuten, dass der 

Übersetzer den Text des Originals auf russisch möglichst genau wiedergeben wollte. Aber 

desto interessanter werden für uns die Abweichungen vom Original, die die Übersetzung 

enthält. Die wichtigsten theologischen Besonderheiten des Textes kann man so gruppieren: 

- Ein anderes Verständnis des Subjektes des ersten Teiles des Liedes, 
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- Eine Abweichung vom Paradox der Menschwerdung, 

- Dualistische Züge. 

 

Zunächst sind die Orthographie und Interpunktion des Textes äußerst eigenartig. Sie sind 

nicht nur anders als die im Original, sondern widersprechen den Regeln der russischen 

Grammatik und der Tradition der russischen Sprache der evangelischen Kirche.  

Erstens, im Text werden ungewöhnlich oft Gedankenstriche benutzt. Im Russischen benutzt 

man den Gedankenstrich normalerweise als Ersatz für ein fehlendes Wort (meistens Verb) 

und/oder als ein Mittel, um eine Verbindung oder einen Gegensatz zwischen Wörtern oder 

Wortgruppen zu betonen. In diesem Sinn bringen die zahlreichen Gedankenstriche dem Text 

eine gewisse Dynamik, zeigen aber gleichzeitig eine Unbestimmtheit, einen Eindruck des 

Verschweigens. Der Autor der Übersetzung vermeidet es, die Verbindungen zwischen 

verschiedenen Aussagen des Textes eindeutig zu erklären, aber ihr Vorhandensein will er 

irgendwie betonen. Der Übersetzer versteht, dass er sich stets vor einem unaussprechlichen 

Geheimnis befindet, aber er will über dieses Geheimnis sprechen, und zwar ganz pathetisch. 

Zweitens, sehr interessant und ungewöhnlich ist die Benutzung von großen und kleinen 

Buchstaben. Davon wird später die Rede sein. 

Es ist sofort klar, dass die Worte des ersten Teiles des Liedes nicht von einem Engel 

gesprochen werden. Der Redende identifiziert sich mit den Hörenden.  

3,1 – «Спаситель наш, Иисус Христос» („Unser Heiland Jesus Christus“); 

4,3 «В Горнем Царстве всем нам жить» („Wir alle werden im Höheren Reich leben“). 

Das Lied hat  einfach sein Spielelement120 verloren. Sein Sitz im Leben ist fast ausschließlich 

der Gottesdienst, alle seinen Strophen müssen der Gemeinde gehören. Es kann auch auf die 

Theologisierung des Textes hinweisen: nicht mehr die Erfahrung der Weihnachtsgeschichte, 

sondern die Lehre von der Bedeutung von Weihnachten steht im Vordergrund des Textes.  

Es ist sicher keine absichtliche Entmythologisierung. Die Engel kommen z. B. in der letzten 

Strophe vor. Aber es bleibt die Tatsache, dass die Rede der Engel sozusagen durch die Rede 

eines Predigers oder eines Gemeindegliedes ersetzt wurde. Dieser Wechsel des Subjektes 

kann aber zunächst unbewusst sein. Der Übersetzer bezieht sich auf die Worte des Originals: 

„Herr Christ, unser Gott“, wo das Wort „unser“ verwendet wird. Und dann benutzt er 

automatisch das Wort in Bezug auf Christus als Heiland. Das heißt aber, dass die Vorstellung 

                                                 
120 Obwohl es Zweifel daran gibt (M. Rößler, Liedermacher im Gesangbuch, Stuttgart 2001, S. 76), kann man 
fast sicher sein, dass dieses Lied Luthers auf den damaligen Krippenspielen basiert (Kulp, S.43) und 
ursprünglich für seine eigenen Kinder gedichtet wurde (Handbuch zum EKG, S.160). Deshalb muss man 
feststellen, dass das Spielelement im Lied eigentlich wesentlich ist. 
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über den ersten Teil des Liedes als Rede eines Engels bei dem Übersetzer immerhin nicht 

ganz deutlich vorkommt. Auf jedem Fall ist es sehr interessant, dass die Wörter „Gott“ und 

„Heiland“ hier als Synonyme gebraucht werden können. 

Dieses Beispiel vom Wechsel des Subjektes kann zeigen, dass schon ein einfacher Schritt von 

der Geschichte zur Reflexion über sie eine gewisse Entmythologisierung bedeuten kann. 

Dieser Weg ist für die Theologie unvermeidlich. Man darf vielleicht auch fragen, ob die 

Engel, die in der evangelischen Dogmatik so fragwürdig und überflüssig geworden sind, ein 

Element nicht der Theologie sondern der unmittelbaren religiösen Erfahrung sind? 

Wichtig ist, dass wir auch in diesem Text wieder ein solches Phänomen finden: Das Paradox 

der Menschwerdung, das für Luther und die alte Kirche so wichtig ist, tritt hier in den 

Hintergrund zurück, und die Soteriologie wird zum Hauptthema der Übersetzung. So wie 

auch in den Übersetzungen, die wir schon betrachtet haben, äußert sich dies in folgenden 

Zeilen des Liedes: 

3,1 – «Спаситель наш, Иисус Христос» („Unser Heiland Jesus Christus“): Es gibt wieder 

keine Rede über Gott oder über den Herrn, sondern Christus wird nur als der Heiland 

bezeichnet. 

5,4 – «Кем будет этот мир спасен» („Durch den wird diese Welt gerettet“). 

Man kann noch ein anderes Beispiel nennen: 10,3-4 – «все ж будет он (мир) ничтожно мал 

/ пред колыбелькой, где Ты спал» („Die Welt ist zu gering im Vergleich zum Wiegelein, 

wo du geschlafen hast“). Hier ist Welt nicht viel zu klein um die Gottheit Christi zu fassen, 

sondern ihre (der Welt) Bedeutung ist gering im Vergleich zum Weihnachtsgeschehen. Es 

geht hier nicht mehr um die Gottheit Christi, sondern allein um den soteriologischen Sinn von 

Weihnachten. Schon bei diesem Beispiel kann man den scharfen Gegensatz zwischen der 

Welt und dem, was zu Christus, zum Heil gehört, beobachten.  

Dieser Dualismus ist nicht aus dem Nichts entstanden. Man kann sagen, dass sich genau in 

diesem Punkt das verlorengegangene Paradox der Menschwerdung widerspiegelt. Es wird in 

den dualistischen Gegensatz zwischen dem Geistlichen (Ewigen) und dem Fleischlichen 

(Irdischen) verwandelt.  

Dieser dualistische Gegensatz ist z. B. in folgenden Zeilen unübersehbar: 

3,3-4 – «Он снимет груз земных оков / очистит души от грехов» („ Er nimmt die Last der 

irdischen Fesseln von uns ab, er reinigt die Seelen von den Sünden“). Statt „aller Not“ – „der 

Last der irdischen Fesseln“.  Man kann sich an das platonische „Gefängnis der Seele“ 

erinnern. Und es ist gar nicht erstaunlich, dass auch die Seele in den Zeilen vorkommt! Die 

Seele des Menschen, nicht der ganze Mensch, ist das Objekt der Vergebung. 
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10,2 – «где злато, блеск камней – кумир» („wo Gold und Glanz der (Edel)Steine ein Idol 

sind“). Hier sind Gold und Edelsteine nicht die Zeichen der weltlichen Pracht, sondern der 

Verderbnis der Welt, des Götzendienstes. Wir haben also hier die ganz negative 

Charakterisierung der Welt. Die wird noch in den folgenden Zeilen verschärft: 

12,3-4 – «А мир, тщеславный и пустой, - / ничтожен, жалок пред Тобой» („Und die Welt, 

die eitel und leer ist, ist vor dir nichtig und armselig“). Die Welt ist nicht nur bedeutungslos 

und hilflos in den Fragen des Heils, sondern in ihr gibt es überhaupt nichts Gutes, Wertvolles. 

Sie ist voll mit Lüge. Und sehr interessant ist es, dass die Welt der Wahrheit gegenübergestellt 

wird. „Wahrheit“ und „Welt“ sind verschiedene Größen. Besonders deutlich ist dies betont 

durch die Verwendung der großen Buchstaben im Wort „Wahrheit“.  

Hier können wir uns an die schon erwähnte Besonderheit des Textes erinnern. Es geht um die 

ungewöhnliche Verwendung von großen und kleinen Buchstaben.  

Man merkt sofort, dass der Übersetzer bei allen Wörtern, die etwas mit dem Himmel zu tun 

haben, die großen Buchstaben verwendet, auch wenn es der Tradition der russischen Sprache 

in der evangelischen Kirche widerspricht. Z. B. werden folgende Wörter immer mit großen 

Buchstaben geschrieben: „Himmel/himmlisch“, „Himmelreich“,  „Wahrheit“, „Engel“. Auch 

hierdurch betont der Übersetzer den Gegensatz zwischen dem Himmlischen und dem 

Irdischen.  

Aber im Text gibt es zwei wichtige Ausnahmen: Erstens 5,2; 7,4; 9,3. Wenn der Übersetzer 

Jesus als „das Kind“, „das Kind“, „der Kleine“ bezeichnet, dann verwendet er Wörter, die mit 

kleinen Buchstaben geschrieben sind. Hier können wir wieder beobachten, wie das Paradox 

der Menschwerdung in den Hintergrund tritt. Es gibt hier auch eine tiefere Erklärung dafür. 

Christus, der menschgewordene Sohn Gottes, gehört zu dieser Welt. Er ist in die Welt 

gekommen, damit wir zum Himmel gehören können. Diese Logik kann man an einem 

Beispiel beobachten: 14,4 – das Wort «Колыбельная моя» („mein Wiegenlied“), das der 

„Susaninne“ des Originals entsprechen soll, wird mit großem Buchstaben geschrieben und 

d.h. als etwas „Himmlisches“ betrachtet.  Unsere Beziehungen zu Jesus sind ein Teil der 

himmlischen Realität. 

Und zweitens 9,1 – «всего Ты Сущего – Творец» („Du bist der Schöpfer des ganzen 

Seienden“). Das Wort, das ich hier als „das Seiende“ übersetzt habe, wird auch groß 

geschrieben. In der gesamten Logik des Textes könnte es seltsam erscheinen, dass die 

Schöpfung so erhöht wurde. Aber man muss sich daran erinnern, dass das Wort 

«сущий/сущее» in der russischen Sprache kaum oder gar nicht mit dem Wort „Sein“, 

sondern mit dem Wort „Wesen“ (im Sinne - essentia) oder „Wahrheit“ verbunden wird. 
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Gerade dieses Wort wird in der russischen Übersetzung von Exodus 3,14 als Gottes 

Selbstbezeichnung benutzt. Hier also muss dieses Wort die Schöpfung in ihrem essentiellen 

Zustand121, dem Zustand vor dem Fall, nicht die aktuelle Welt bedeuten.  

Dass dieses Wort «Сущее» verwendet wird und auch die absolute Benutzung des Wortes 

Wahrheit, könnte auch die philosophischen Interessen des Übersetzers bezeugen. Allerdings 

handelt es sich nicht um die philosophische Theologie im westlichen Sinne, sondern es 

spiegelt die Tatsache wider, dass viele in sowjetischer Zeit ihren Weg zum Glauben gerade 

durch ihr philosophisches Interesse gefunden haben. Vielleicht sind in dieser Übersetzung 

gerade solche Spuren zu finden. 

Diese Ausnahmen können also, wie gewöhnlich, die Regel nur bestätigen. 

 
Es ist überhaupt sehr interessant, wie in verschiedenen Texten die großen und kleinen Buchstaben 

verwendet werden. Es gibt in der russischen „protestantischen“ Sprache keine offizielle feste Regel dafür. 

Trotzdem kann man wohl gewisse Prinzipien erkennen. In der evangelischen Kirche dürften hier die alten 

und neuen Agenden und offiziellen kirchlichen Dokumente, wie z. B. die Kirchenverfassung als 

Grundlagen dienen. 

Wenn man grob zusammenfasst, kann man diese Prinzipien so beschreiben: Alle Wörter (u.a. Pronomina 

und auch bestimmte Adjektive), die Gott, Christus oder den Heiligen Geist bezeichnen, werden groß 

geschrieben. Dies gilt auch normalerweise für die wichtigsten religiösen und theologischen Begriffe, 

deren besondere (in der Regel auch positive) Bedeutung betont werden muss („das Wort“, wenn es um 

das Wort Gottes handelt, „die Kirche“, wenn die Kirche im theologischen Sinn, und nicht als ein Gebäude 

oder bloß als menschliche Institution gemeint ist, „die Jungfrau“, wenn von Maria die Rede ist, usw.). Es 

gibt folglich Zusammenhänge, in denen der Gebrauch der großen und kleinen Buchstaben 

selbstverständlich ist; aber manchmal und sogar in einigen größeren Bereichen (wie z. B. bei der Rede 

von den Sakramenten) ist die Situation nicht so klar. Wenn man aber diese Unklarheit berücksichtigt, 

dann kann man sagen, dass die Mehrheit der russischen Kirchenliedtexte (besonders in den offiziellen 

Gesangbüchern) mehr oder weniger dem oben genannten Prinzip folgt. 

Es gibt hier aber gewisse konfessionelle Unterschiede. Z. B. wird das Wort „Gesetz“ in den 

adventistischen Gesangbüchern grundsätzlich groß und in den lutherischen klein geschrieben122.  

Außerdem – und das ist für uns besonders interessant - gibt es in den lutherischen Gesangbüchern  relativ 

viele Texte, in denen deutliche Abweichungen von dem oben beschriebenen Prinzip zu finden sind123.  

Die Übersetzungen von Char’kov mit ihrer Neigung dazu, alle Wörter, die mit Himmlischem oder 

Heiligem zu tun haben, groß zu schreiben, sind ein gutes Beispiel dafür. Solche Art der Groß- und 

Kleinschreibung wird in ihnen ständig wiederholt. Diese Texte sind in dieser Hinsicht gewiss ein 

Extremfall. Sie repräsentieren aber eine allgemeinere Tendenz. Sogar in den offiziellen Gesangbüchern 

                                                 
121 Vgl. Tillich, P., Systematische Theologie, Band 1, Stuttgart, 1956, S. 293ff. 
122 Zions Psalmen, S. 35, 38, 62, 98,  102, 135, usw.; Hymnen der Hoffnung, S. 28, 126, 130, 191, usw. Vgl. 
Russisch-Deutschen Gesangbuch, S. 19, 95, 107, 111, usw.;  Sammlung der Hymnen, 2. Auflage, S. 84, 148, 
170, 194, usw. 
123 Die freikirchlichen (baptistischen, adventistischen, usw.) Gesangbücher sind in der Regel viel konsequenter. 
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kann man Stellen finden, wo solche Wörter, wie z.B.  „heilig“, oder sogar „Engel“, „Herrlichkeit“, 

„Wahrheit“, „Leben“, „Gesang“, „Gnade“, „Altar“, „Himmel“, „(Glaubens)Brüder“ groß geschrieben 

werden124. Diese Besonderheit nur durch den Einfluss der orthodoxen Frömmigkeit (z. B. in der 

offiziellen Synodalen Übersetzung der Bibel wird das Wort „Engel“ groß geschrieben) zu erklären, wäre 

nicht genug. Das atheistische Erbe und der moderne religiöse Pluralismus spielen hier auch eine wichtige 

Rolle. Wir sehen hier, wie die theologisch klare und richtige Gegenüberstellung Gott – Schöpfung  durch 

die in vielerlei Hinsicht problematische Gegenüberstellung Heiliges – Profanes oder Himmlisches – 

Irdisches ersetzt wird. Das bedeutet, dass man in der Situation der Gläubigen heute zwischen dem 

Weltlichen und dem Religiösen nachdrücklich unterscheiden will. Andererseits aber können die Grenzen 

zwischen Gott selber und verschiedenen religiösen Erscheinungen dabei oft verwischt werden. Der 

Glaube verliert so an seiner Schärfe und bewegt sich in die Richtung allgemeiner Religiosität. 

Ein anderer, aber ähnlicher Fall ist, wenn die Wörter, die Gottes Eigenschaften bezeichnen, groß 

geschrieben werden. So wird z. B. in einigen Texten aus dem ingermanländischen Gesangbuch das Wort 

„Liebe“, oder das Wort „Weisheit“, wenn es sich um die Liebe und Weisheit Gottes handelt, groß 

geschrieben125. Auch im baptistischen Gesangbuch Песнь Возрождения (Lied der Wiedergeburt) kann 

man solche Stellen finden126. Offensichtlich versuchen die Verfasser auf diese Weise, den Unterschied 

zwischen der menschlichen Liebe und der Liebe Gottes zu betonen. Es gibt aber Texte, in denen solche 

Wörter, wie „Liebe“ oder „Glaube“ gerade in Bezug auf Menschen groß geschrieben werden. Dies z. B. 

ist  fast immer in den Texten aus Char’kov der Fall, aber auch in den anderen Gesangbüchern sind solche 

Stellen zu finden.127

Andererseits aber werden einige Wörter, die groß geschrieben werden sollten, manchmal mit kleinen 

Buchstaben geschrieben. So z. B. das Wort „der Sohn“ (im Sinne – der Sohn Gottes), oder das Adjektiv 

«Божий», das dem deutschen Genitiv „Gottes“ entspricht128. Besonders auffällig ist dies in den Texten, 

wo solche Wörter wie „Glaube“ groß und solche Wörter wie „der Herr“ oder „Gott“ klein geschrieben 

werden129. Solche Texte sind extrem selten zu finden, sie sind aber keine Ausnahme, sondern eher eine 

besonders drastische Verdeutlichung einer breiteren, halblatenten  Tendenz: Sie zeigen, dass der Glaube 

subjektiviert und abstrahiert wird, dass die Inhalte des Glaubens für viele Gemeindeglieder nicht mehr 

bedeutend sind. Es ist nicht wichtig woran man glaubt, sondern das Vorhandensein irgendeines Glaubens 

ist entscheidend. Diese Tendenz harmoniert sehr gut mit dem oben beschriebenen Element der 

allgemeinen Religiosität und ergänzt es. Diese beiden Momente muss man in der Kirche wahrnehmen und 

sich mit den Problemen im religiösen Bewusstsein, die sie äußern, ernsthaft auseinander setzen. 

 

                                                 
124 Siehe z. B. Sammlung der Hymnen, 1. Auflage, S. 71, 73, 90, 156, 168, 284, oder 2. Auflage, S. 61, 305, 312, 
316, 322, 323, 328. 
125 Sammlung der Hymnen, 1. Auflage, S. 80, 160, 252, 296, oder 2. Auflage, S. 120, vgl.  Handschrift von 
Vladivostok, S. 79 
126 Z. B. S. 267, 579, 607, 677, 696, 712. 
127 Z. B., Sammlung der Hymnen, S. 285, oder Handschrift von Vladivostok, S. 38, 79. 
128 Siehe S. 67 in dieser Arbeit, auch in Evangelischen Gesängen, S. 8, 16. Weitere Beispiele: Handschrift von 
Vladivostok, S. 33, 54, 55. 
129 So z. B. in der Marina Stupnickajas Übersetzung vom Lied „In dir ist Freude“, - Handschrift von Vladivostok 
(ohne Seitenangabe). 
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Als logische Folge des oben beschriebenen Dualismus kann man auch eine gewisse 

eschatologische Stimmung im Text feststellen. Sie zeigt sich in: 

11,3-4: «Но будешь истинным Царем / в грядущем Царствии Своем» („Du wirst aber der 

wahre König in deinem künftigen Reich“). Hier ist Christus nicht der gegenwärtige König wie 

im Original Luthers, sondern sein Königreich muss noch kommen. Dieser Satz wird im 

Futurum geschrieben, dazu verwendet der Übersetzer auch das Wort „künftig/zukünftig“ in 

bezug auf das Reich Christi, um diese zeitliche Perspektive zu betonen.  

Aus dem christologischen Paradox wird der dualistische Gegensatz: Gott, der Himmel, das 

Geistliche – die Welt, das Fleischliche. 

Man kann auch die weiteren Besonderheiten des Textes nennen: Wie auch in den anderen 

Übersetzungen wird hier die Botschaft der Engel zum Objekt der Reflexion; es heißt in 1,3-4: 

«И сколь она важна для вас, / поведает вам мой рассказ» („Wie wichtig die Botschaft für 

euch ist, wird euch meine Erzählung kundtun“). Der Erzähler will nicht nur die Botschaft 

wiedergeben, er will diese Botschaft auch illustrieren.  

Das Problem der letzen Zeile des Liedes130 entscheidet der Übersetzer zugunsten der 

wortwörtlich verstandenen Rede vom neuen Jahr. Dagegen spricht zwar, dass er die beiden 

Worte „Neues Jahr“ mit großem Buchstaben schreibt, aber in der russischen Sprache ist das 

üblich, wenn es sich um Namen von Festen handelt. In der Übersetzung befindet sich keine 

Entsprechung zum Wort „solch“ des Originals, die auf eine besondere Bedeutung dieses 

Wortes hinweisen könnte. Und die letzten zwei Zeilen werden durch die drei Punkte (...) vom 

restlichen Text abgetrennt. D.h. diese Worte sind auch für den Übersetzer ein Problem, und er 

will sie als Übergang zu einem anderen Thema einführen. 

 

Äußerlich gesehen versucht der Übersetzer also immer ziemlich nah am Original zu bleiben, 

aber in die Struktur und in den Wortschatz des originalen Textes trägt er seine eigene 

Theologie des Dualismus und eschatologisch verstandener Soteriologie ein. 

 

6. „Das Kind des Himmels, der goldene Äther“ 
 
 

С небес, с вершин несу для вас 
Благую весть, чудесный сказ, 
Прекрасней всех чудес рассказ, 
Что я хочу пропеть для вас. 

Рожденный девой, явлен в мир 
Дите небес, златой эфир. 
Он сотворен на благодать, 

                                                 
130 Siehe, Handbuch zum EKG, S.162 und Kulp, S.43. 
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Надежду, радость миру дать. 

То Божий сын. Твой пробил час, 
Иисус Христос, спаситель наш. 
Из пут оков, из бездны тьмы 
Твоей рукой спасемся мы. 

Благую весть он принесет 
О том, что нас рожденье ждет. 
Мы путы смерти разорвем, 
В небесный мир за ним войдем. 

Рожденье будет в простоте 
И знаки нам знакомы те: 
Холстина, ясли, в них дите, 
Что держит мир и бытие.  
 

Vorlage: Handschrift von Vladivostok, S. 13.

Diese Übersetzung ist ganz anders als die Übersetzung von Char’kov oder die in den anderen 

Gesangbüchern. Sie ist die kürzeste von allen. Aber in ihrer Kürze ist sie ganz logisch: hier 

werden nur fünf Strophen übersetzt und zwar die Engelrede. Der Übersetzer will für seine 

Gemeinde nicht den ganzen, zu langen Text des Liedes haben; er will aber auch nicht selektiv 

mit dem Text umgehen. Deshalb ist es durchaus vernünftig, sich nur auf den ersten Teil des 

Liedes zu beschränken, der eine ziemlich abgeschlossene Einheit ist, das die 

Weihnachtsgeschichte wiedergibt131. 

Es ist zu bemerken, dass der Text kein theologisches Interesse hat. Die Hauptsache hier ist das 

poetische Besingen des Weihnachtsgeschehens. Wir müssen sogar feststellen, dass der 

Übersetzer sich in der Theologie gar nicht auskennt. Er verwendet die theologischen Begriffe 

sehr nachlässig und sogar in seltsamer Weise. Eigentlich ist die ganze 2. Strophe eine 

seltsame Mischung von theologischen, oder, besser gesagt, pseudotheologischen Ausdrücken 

und poetischen Bildern. Man darf hier aber keine bestimmte Theologie suchen. Vielmehr 

muss man verstehen, dass der Übersetzer die Geburt Christi in der Sprache, die er kennt132, zu 

besingen versucht. 

Und gerade dieser Text ist darum besonders interessant, weil wir hier keine „Theologie der 

Theologen“ finden, sondern eine Art von Laientheologie, die in den heutigen Gemeinden 

unserer Kirche existiert. In diesem Sinn können wir über die Theologie oder über die 

theologischen Vorstellungen dieses Textes sprechen, obwohl dies relativ schwierig ist, weil 

die Logik des Textes nicht begrifflich-theologisch, sondern eher poetisch-umschreibend ist. 

Immerhin können wir als Besonderheiten dieser Übersetzung Folgendes nennen: 

                                                 
131 Handbuch zum EKG, S. 161. 
132 Diese Sprache ist trotzdem von der Sprache der Kirche, von der theologischen Sprache beeinflusst. Besonders 
deutlich kommt diese Besonderheit in einigen anderen Texten von Kirschbaum vor, die später betrachtet werden. 
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- Ein anderes Verständnis des Subjektes der Engelrede, 

- Ein bestimmtes Interesse an der Gottheit Christi, 

- Die Elemente der „Heldentheologie“, 

- Die Aktualisierung des Weihnachtsgeschehens. 

 

Es ist nicht zu übersehen, dass hier das Subjekt der Engelrede wieder anders verstanden wird: 

In den  Strophen 3-5 ist das Subjekt „wir“. In der zweiten Strophe kommt  anstatt „euch“ „der 

Welt“ vor: 2,3-4 – «Он сотворен на благодать / надежду, радость миру дать» („Er ist um 

Gnade willen geschaffen, um die Hoffnung und die Freude der Welt zu geben“). Hier gibt es 

also wieder eine Identifikation des Redenden mit den Hörenden. Sie sind eine Gemeinde. 

Im Unterschied zu den meisten anderen Übersetzungen kann man aber in diesem Text ein 

bestimmtes Interesse an der Gottheit Christi finden. 3,1 – Christus wird „Sohn Gottes“ 

genannt. Es ist noch nicht Gott selbst, wie bei Luther, aber doch mehr als in den meisten 

Übersetzungen, obwohl das Wort „Sohn“ hier interessanterweise kleingeschrieben wird. 

5,4 – hier wird der deutsche Text sehr genau übersetzt: «Что держит мир и бытие» („das die 

Welt und das Sein hält“).  

Das ist die einzige Übersetzung, bei der wir diese Genauigkeit finden können. Sie ist nicht 

besonders deutlich betont, nicht in ihr sieht der Übersetzer das wichtigste Element des Textes, 

aber immerhin ist dieser Übersetzung das christologische Paradox nicht absolut fremd und 

uninteressant. 

Und es ist eigentlich sehr merkwürdig, dass diese Vorstellung gerade in der nicht-

theologischen Übersetzung zutage kommt. Dieses Paradox ist nicht mit den Mitteln der 

„richtigen“ Theologie, sondern vor allem mit den Mitteln der Poesie wahrzunehmen und zu 

beschreiben. Für die „theologischen“ Übersetzungen ist das Geheimnis der Menschwerdung 

Christi nicht sehr interessant; die Poesie aber hat Interesse daran.  

Bemerkenswert ist weiterhin, dass die Rolle Christi im Text ganz spezifisch verstanden wird: 

4,1 – «Благую весть он принесет» („Er bringt die gute Botschaft“) Christus bringt hier nicht 

die Seligkeit selber, sondern nur die Botschaft über die Möglichkeit sie zu erreichen. 

4,3 – «мы путы смерти разорвем» ( „Wir werden die Fesseln des Todes zerreißen“). Unsere 

Rolle bei unserer Rettung ist gar nicht passiv. Wir brauchen die Hilfe Christi ( 3,3-4: «Из пут 

оков, из бездны тьмы / твоей рукой спасемся мы» - „Aus den Fesseln, aus dem Abgrund 

der Dunkelheit lassen wir uns durch deine Hand retten“), aber wir sind nicht absolut von ihm 

abhängig. 
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4,4 – «В небесный мир за ним войдем» („Wir treten nach ihm in die himmlische Welt 

hinein“). Christus spielt hier die Rolle eines Führers, der uns zum Himmel führen soll. 

Christus wird hier also als ein Held dargestellt, der uns aus der Gefangenschaft rettet. Es ist 

kein Zufall, dass die Fesseln zweimal erwähnt werden. 

Man kann vermuten, dass hier dieses uralte, mythologische Element nicht unmittelbar, 

sondern durch Vermittlung der sowjetischen Führerpoetik übernommen wird: 

Gefangenschaft, Fesseln – der Führer, der uns die richtige Lehre (vgl. „gute Botschaft“) bringt 

– der Führer dem wir nachfolgen, - eine Nachfolge, in der wir auch Gewalt üben müssen, - 

und die uns zur neuen besseren Welt führt. Andererseits dürften die Heldenideen aus der 

Erfahrung der Verfolgungen und Martyrien stammen. 

Besonders bemerkenswert aber ist in dieser Übersetzung die 5. Strophe und zwar zwei 

Elemente, die sich in ihr befinden. 

5,1 – «Рожденье будет в простоте» („Die Geburt wird unter bescheidenen Umständen 

geschehen“). Hier wird das Futurum benutzt. In gewissen Situationen ist es möglich, in der 

russischen Sprache das Futurum bei einer Erzählung über vergangenes Geschehen zu 

verwenden. Aber hier liegt der Fall ganz anders. Von der Geburt Christi war im Text schon 

die Rede und zwar in einer Form, die eine Analogie zum deutschen Perfekt bildet: 2,1 – 

«Рожденный девой, явлен в мир» („Von einer Jungfrau geboren, ist er in der Welt 

erschienen“). 

Man kann vermuten, dass es sich um die Situation der singenden Gemeinde in der 

vorweihnachtlichen Zeit handelt. Die Gemeinde identifiziert sich mit den Menschen, die auf 

Christus gewartet hatten. Auch sie lebt in der Erwartung Christi. Sie ist in die 

Weihnachtsgeschichte einbezogen133. 

5,2 – «И знаки нам знакомы те» („Wir kennen wohl diese Zeichen“). Es handelt sich um 

etwas, was die Gemeinde schon gut kennt. Man muss nur daran erinnern. 

Einerseits die Erwartung von Weihnachten, andererseits Weihnachten als etwas gut 

Bekanntes. Dieses Paradox muss die Situation der christlichen Gemeinde, die nicht nur nach 

dem liturgischen Jahr lebt und das liturgische Jahr ganz ernst nimmt, sondern ihre Geschichte 

und ihre moderne Situation in der heilsgeschichtlichen Perspektive sieht134, widerspiegeln135. 

 

                                                 
133 Interessant ist aber, dass die Vergegenwärtigung, die Luther mit der Verwendung des Präsens ausdrückt, hier 
mit der Hilfe des Futurums erreicht wird. 
134 Siehe Einleitung, S. 8f. 
135 Vgl. auch S. 83f. 
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Und noch eine Besonderheit: sie betrifft die Rede von der Weihnachtsbotschaft. Diese 

Botschaft selber wird wieder zum Objekt der Reflexion. In 1,3-4 heißt es: «Прекрасней всех 

чудес рассказ,/ что я хочу пропеть для вас» („Die Erzählung, die ich euch singen will, ist 

schöner als alle Wunder“). Hier wird also nach der poetischen Logik des Textes die Schönheit 

der Botschaft gepriesen. 

 

In dieser Übersetzung finden wir die poetische Beschreibung des Sinnes des 

Weihnachtsgeschehens, in der man die Elemente einer „Heldentheologie“ finden kann, und 

die das Weihnachtsgeschehen für die im Gottesdienst gesammelte Gemeinde aktualisieren 

soll. 

 

7.  „Wen hat Gott auf die Erde gesandt?“ 
 

Сегодня ночь светлым-светла, 
с небес благая весть пришла, 
услышь благую весть мою, 
об этом в радости пою. 
 
Родился мальчик на земле, 
с красою нежной на челе, 
и непорочна и чиста 
святая дева – мать Христа. 
 
Родился мальчик в этот час, 
и к нам пришел на землю Спас, 
хвала и слава небесам, - 
и все грехи простятся нам. 
 
Господь-Отец нам сына дал 
и благодать нам ниспослал, 
мы в царство Божие войдем 
и там мы вечность обретем. 
 
И ночь светла – и мальчик спит, 
он в яслях плохоньких лежит, 
но с ним Спаситель миру дан, 
хвала и слава небесам. 
 
Огромна радость всей земли, 
и пастухи узнать пришли: 
кого на землю Бог послал? 
Господь-Отец нам сына дал.

Vorlage: Евангелические песнопения (Evangelische Gesänge), S. 15. 

 

Bei diesem Text fällt sofort auf, dass hier – und das ist unkonventionell – die sechs ersten 

Strophen übersetzt werden. Nicht nur die Engelstrophen, wie in der vorhergehenden 
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Übersetzung, sondern auch die „Wir“-Strophe wird berücksichtigt. Interessanterweise aber 

wird hier diese Strophe eben nicht nur von der ersten Person geschrieben. Es handelt sich vor 

allem um die Erzählung über die Hirten. 

Dazu kommt fast notwendigerweise, dass auch das Subjekt der ersten fünf Strophen verändert 

wird. Man sieht es am Beispiel folgender Zeilen: 

- 3, 2: «И к нам пришел на землю Спас» („Zu uns auf die Erde ist der Heiland 

gekommen“); 

- 3, 4: «И все грехи простятся нам» („Alle Sünden werden uns vergeben“); 

- 4, 3-4: «Мы в царство Божие войдем / и там мы вечность обретем» („Wir werden 

in das Reich Gottes hereinkommen und dort finden wir die Ewigkeit“), usw. 

Aus der ersten Strophe wird zwar klar, dass es ein Bote ist, der das Lied singt - 1, 2-4:  

Vom Himmel ist eine gute Botschaft/Nachricht gekommen.  

Höre meine Gute Botschaft/Nachricht,  

in Freude singe ich darüber. 

Aber, es ist keineswegs ein Engel, sondern eher der, der die Botschaft weitergibt.  

Mit der Verkürzung und dem Wechsel der Subjekte in den ersten fünf und in der sechsten 

Strophe verliert das Lied auch sein spielerisches Element und wird eindeutig zu einem 

Gemeindelied, wie es auch in fast allen vorhergehenden Übersetzungen der Fall ist. 

Noch eine Gemeinsamkeit mit den meisten vorhergehenden Texten besteht darin, dass auch 

hier die Menschwerdung Gottes nicht im Zentrum steht. Nur zwei typische Beispiele sind zu 

nennen: 

- 3, 1-2: «Родился мальчик в этот час, / и к нам пришел на землю Спас» - „Der 

Junge ist in dieser Stunde geboren, und zu uns auf die Erde ist der Heiland 

gekommen“. Statt von dem „unser Gott“ Luthers ist hier vom Heiland die Rede. 

- Die fünfte Strophe sollte man am besten zurück ins Deutsche übersetzen: 

Und die Nacht ist hell – und der Junge schläft, 

er liegt in der schlechten Krippe136, 

mit ihm aber ist der Welt der Heiland gegeben, 

Lob und Preis sei dem Himmel. 

Wie auch in fast allen anderen russischen Übersetzungen handelt es sich hier nicht um  

den allmächtigen Gott, sondern um den Heiland.  

Man kann daran zweifeln, ob eine bewusste soteriologische Vorstellung hinter diesem Text 

steckt (zumindest die Worte in 3, 4: «и все грехи простятся нам» - "und alle Sünden werden 
                                                 
136 „...so schlecht“ Luthers wird hier als „schlecht“ und nicht als „schlicht“ übersetzt. Es handelt sich also um 
einen – ganz verständlichen – Übersetzungsfehler. 
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uns vergeben“ klingen auf russisch wegen der grammatischen Form des Verbs ziemlich 

schwach, nicht betont), aber dieser Wechsel ist doch charakteristisch. 

An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, dass mit der Wortauswahl der Übersetzerin zwei 

Momente verbunden sind, die besonders auffallen, und zwar: Erstens, dass sie sehr viel vom 

Licht spricht. Schon die erste Zeile der Übersetzung klingt charakteristisch: «Сегодня ночь 

светлым-светла» - Davon wird unten die Rede sein137. Und zweitens, dass sie sehr gern das 

Wort „Himmel“ benutzt. Die Zeile „Lob und Preis sei dem Himmel“ wird zweimal wiederholt 

(in 3,3 und 5,4). In diesem Lied könnte man diese Worte als eine Reflexion (die aber doch 

etwas seltsam ist) über die erste Zeile des deutschen Originals betrachten, aber im gesamten 

Kontext der Übersetzungen Nina Kans und vielen anderen Übersetzungen muss man schon 

von einer gewissen Tendenz reden. 

 
Bei Nina Kan spielt das Wort «небо» - „Himmel“ als Symbol des Göttlichen und des Heiligen eine 

außerordentlich wichtige Rolle. Es wird in vielen ihrer Übersetzungen in verschiedenen Zusammenhängen 

wiederholt,  auch wenn es im Original an der Stelle gar nicht erwähnt ist. Z. B. wird die erste Zeile des 

Liedes „Nun aufwärts froh den Blick gewandt“ von Nina Kan so übersetzt: «Ты взгляд свой к небу 

обрати» - „Wende deinen Blick auf den Himmel“ (zum zweiten mal findet man das Wort „Himmel“ in 

dieser Übersetzung in 4, 2, wo es auch im Original steht)138. Ein etwas anderes Beispiel ist  die erste Zeile 

des Liedes „Zu Bethlehem geboren“, die im Kans Liederheft lautet: «Под небом Вифлеема» - „Unter 

dem Himmel Bethlehems“ 139. Und sogar wenn im Original das Wort vorkommt, kann es im Kontext der 

Übersetzung eine ganz andere, spezifische Bedeutung bekommen. Charakteristisch ist Nina Kans 

Übersetzung des Liedes „Ich sag’ es jedem“. Im deutschen Text steht in 5, 1-2: „Der dunkle Weg, den er 

betrat, / geht in den Himmel aus“. Im russischen Text finden wir an dieser Stelle folgende Zeile: «И вечен 

неба свет» - „Und das Himmelslicht ist ewig“140. 

Aber nicht nur Nina Kan hat eine Vorliebe für das Wort „Himmel“.  Z. B. nennt E. Kirschbaum Christus 

«дите небес» - „das Kind des Himmels“141. Auch in anderen Übersetzungen von Vladivostok können wir 

ähnliche Äußerungen in Bezug auf Christus finden: „Sohn des Himmels“ oder „Bote des Himmels“142. 

Davon, dass das Wort “Himmel“ in Golubkins Übersetzungen (Char’kov) durch das Großschreiben betont 

wird, war schon ausführlich die Rede143. Auch in den alten evangelisch-lutherischen Gesangbüchern gibt 

es Stellen, wo das Wort groß geschrieben ist, z. B. gerade in der Übersetzung des Liedes „Vom Himmel 

hoch“144, was im „violetten“ Gesangbuch korrigiert wurde. Diese Besonderheit kann man auch in anderen 

                                                 
137 Siehe S. 108f. 
138 Evangelische Gesänge, S. 60. 
139 Ebd., S. 10. Einige andere Stellen mit dem Wort „Himmel“ in verschiedenen Kontexten: Evangelische 
Gesänge, S. 28, 30, 33, 38, 71. 
140 Evangelische Gesänge, S. 28. 
141 Siehe S. 76. 
142 Handschrift von Vladivostok, S. 26, und bei der Übersetzung des Liedes „In dir ist Freude“. 
143 Siehe S. 72f. 
144 Z.B. Hymnen für Christen evangelisch-lutherischen Bekenntnisses, 1872, S. 19, 20. 
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lutherischen Gesangbüchern finden145. Besonders deutlich aber tritt diese Eigentümlichkeit im 

adventistischen Gesangbuch Псалмы Сиона (Zions Psalmen) zutage146. Wichtig ist, dass im neuen 

adventistischen Gesangbuch Гимны надежды  (Hymnen der Hoffnung) solche Stellen korrigiert wurden, 

und das Wort „Himmel“ immer (nur mit einer Ausnahme, - bezeichnenderweise im Vorwort147) klein 

geschrieben wird 148. 

Wir sehen also, dass dieses Wort in vielen Übersetzungen ziemlich betont wird. Die häufige Benutzung 

dieses Wortes dürfte man als ein weiteres Zeichen der Abstrahierung des Glaubens betrachten, denn der 

Himmel ist ein abstraktes religiöses Symbol, ein Symbol, das für „etwas Höheres“ steht.  

Im deutschen Kirchenlied als ein Beispiel solcher Frömmigkeit kann man die Zeilen 1, 3-4 des Liedes  

Matthias Claudius „Wir pflügen und wir streuen“ nennen: „Doch Wachstum und Gedeihen / steht in des 

Himmels Hand“. Das Wort „der Himmel“ an dieser Stelle wird übrigens auch von Nina Kan  

übernommen: «В тиши и тайне небо / свой нежный свет струит» - „Heimlich gießt der Himmel sein 

zartes Licht in der Stille“149. Am Beispiel dieser Zeilen der russischen Übersetzung sehen wir, dass der 

Himmel paradoxerweise auch etwas Fassbares und in diesem Sinn etwas Konkretes ist, indem er die 

zweite - physische, natürliche Bedeutung in sich schließt150.  Man sieht es auch am Beispiel einiger 

anderer Stellen: «Блещет Божье небо» - „Der Himmel Gottes glänzt“151, oder «Пусть же свет небесный 

снова / милость нам Твою дарит» - „Möge das Himmelslicht wieder uns deine Gnade schenken“152 und  

«Блаженна неба синь» - „Das Blau des Himmels ist selig“153. 

 Im Gesangbuch Песнь Возрождения (Lied der Wiedergeburt) gibt es auch viele ähnliche Stellen, 

besonders interessant aber sind die Stellen, wo mit erstaunlicher und rührender Naivität der physische 

Himmel mit dem „geistlichen“ Himmel fast direkt gleichgesetzt wird, z.B.:  

 Ohne (Raum)schiffe, ohne mächtige Raketen 

In die ersehnte Welt, in die Welt der süßen Träume, 

mein Weg geht an den fernen Planeten vorbei, 

Dort, vorne ist mein Christus.154

Es ist daher gar nicht erstaunlich, dass dieses Wort „Himmel“ unter den heutigen evangelischen 

Gläubigen, die kaum theologisches Wissen besitzen, so populär geworden  ist: Als abstraktes und zugleich 

fassbares Symbol ist es leicht zugänglich. Dass dieses Symbol aber mit diesen seinen Eigenschaften für 

                                                 
145 Z. B. Sammlung der Hymnen, S. 299. 
146 Zions Psalmen, S. 80, 87, 88, 110, 358, 411. 
147 Hymnen der Hoffnung, S. 3. 
148 Ebd., S. 109, 110. 
149 Evangelische Gesänge, S. 64. J. Golubkin ist in diesem Fall etwas „theologischer“: In seiner Übersetzung 
spricht er an der Stelle über den „Allerhöchsten“ – S. 40 in seiner Handschrift. 
150 In dieser Hinsicht sind die russische und die deutsche Sprache – im Unterschied z. B. zum Englischen 
(„Heaven“ und „Sky“) ähnlich. 
151 Sammlung der Hymnen, S. 61. Bemerkenswert ist, das in der zweiten Auflage dieses Gesangbuches diese 
Zeile dieses aus dem Finnischen übersetzten Weihnachtsliedes theologisch korrigiert wird: «свет звезды так 
ясен» („So hell ist das Licht des Sterns“) - S. 56, und in der zweiten Auflage des Kindergesangbuches der 
ingermanländischen Kirche steht an dieser Stelle: «Свод небесный ясен» („Das Himmelsgewölbe ist hell“) – S. 
24. 
152 Evangelische Gesänge, S. 29. 
153 Ebd., S. 71. 
154 Lied der Wiedergeburt, S. 760. Ähnliche Äußerungen kann man auch im Liederbuch Rühmet unsern Heiland 
(Siehe „Zu Geschichte“ ), das russische baptistische Lieder in der deutschen Übersetzung enthählt, finden. Siehe 
Lieder unter den Nummern 168, 368, 372, 419, 539. Auch das Lied № 1037 aus dem Lied der Wiedergeburt. 
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die evangelische Frömmigkeit auch gefährlich sein könnte, muss man wohl nicht ausführlich beweisen. 

Dieser Gefahr waren sich offensichtlich auch die Herausgeber der offiziellen evangelischen Gesangbücher 

bewusst, denn sie sind mit der Benutzung dieses Symbols viel vorsichtiger als die Verfasser der 

„Autorengesangbücher“. 

 

Wie in den zwei vorhergehenden Übersetzungen vom Lied „Vom Himmel hoch“ kann man 

auch in diesem Text die Vergegenwärtigung des Weihnachtsgeschehens finden. Unter 

anderem können folgende Stellen bezeugen: 

- 1, 1: «Сегодня ночь светлым-светла» - „Die Nacht ist heute sehr hell“ und 

- 3,1: «Родился мальчик в этот час» - „Der Junge ist in dieser Stunde geboren“. 

 

Das wichtigste theologische Element dieses Textes wird aber mit den oben ausgeführten 

Bemerkungen noch nicht erfasst. Wenn man die Übersetzung ganz genau liest, dann merkt 

man, dass es sich hier um eine Distanzierung, um eine Spannung zwischen der äußeren und 

der inneren Seite des Weihnachtgeschehens handelt. Wichtig in diesem Zusammenhang ist 

die letzte Strophe der Übersetzung. Zurück ins Deutsche übersetzt lautet sie: 

Die Freude der ganzen Erde ist groß, 

Und die Hirten sind gekommen, um zu erfahren: 

Wen hat Gott auf die Erde gesandt? 

Der Herr Vater hat uns den Sohn gegeben. 

Was hier besonders auffällt (wenn man die theologisch ungeschickte Äußerung „der Herr 

Vater“ nicht zählt), ist, dass die Frage des Originals deutlich verändert wird, statt „Was Gott 

uns hat beschert, mit seinem lieben Sohn verehrt“ steht hier: „Wen hat Gott auf die Erde 

geschickt“. „Wer ist dieser Junge?“ – diese Frage steht nicht am Anfang, sondern am Ende 

des Textes! Die nächste Zeile: „Der Herr Vater hat uns den Sohn gegeben“ könnte als die 

Antwort gelten, aber genau diese Worte stehen im Text auch vor der Frage, in 4,1. Diese 

Worte sind eher eine Voraussetzung, ein Grund dieser Frage. 

Man könnte auch sagen, dass diese Frage im Kontext der Übersetzung nur ein Teil der 

Geschichte, nur die Frage der Hirten, und nicht unsere Frage ist. Aber trotzdem ist das 

Problem damit noch nicht gelöst. Die Frage ist für den Text wesentlich. Erstens wird sie durch 

das grammatisch unnötige Fragezeichen betont. Zweitens, wenn man sich an die biblische 

Weihnachtsgeschichte erinnert, dann sieht man, dass die Frage „wen?“ gerade für die Hirten 

eigentlich keine Frage war. Drittens, schon die erste Zeile dieser Strophe lautet in der 

Übersetzung: „Die Freude ganzer Erde ist groß“ – über etwas Unbekanntes, Unklares kann 

man sich nicht so freuen. Die Frage bleibt also wichtig, und sie bringt eine gewisse Spannung 
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in den Text: Sie wird trotz der theologischen Äußerungen über den Sohn Gottes und über den 

Heiland gestellt. 

Den Charakter dieser Spannung versteht man besser, wenn man folgende Stellen in der 

Übersetzung betrachtet: 

- 3, 1-2: „Der Junge ist in dieser Stunde geboren, und zu uns auf die Erde ist der 

Heiland gekommen“; 

- 5, 1-3: „(...) und der Junge schläft, er liegt in der schlechten Krippe, mit ihm aber ist 

der Welt der Heiland gegeben“. 

Diese Sätze sind so formuliert, dass es den Eindruck hat, dass „der Junge“ und „der Heiland“ 

für die Übersetzerin verschiedene Personen seien. Das stimmt natürlich nicht, aber diese 

„und“ und „mit ihm“ kann man nicht einfach außer Acht lassen. Sie verraten uns, dass für die 

Übersetzerin Christus als der Junge in der Krippe und Christus als der Heiland irgendwie 

getrennt sind, es ist schwer für sie, diese zwei Gestalten als eine Person zu betrachten. Es 

handelt sich vermutlich um eine innere, wahrscheinlich unbewusste Spannung zwischen der 

äußeren Betrachtung der Weihnacht mit ihren sentimentalen Elementen und der inneren 

theologischen Bedeutung der Erscheinung Christi.  

Die oben genannte Frage wird in diesem Kontext auch verständlicher: Wie kann dieser Junge 

und der Heiland, der Sohn des himmlischen Vaters eine und dieselbe Person sein? Wenn die 

Frage so formuliert wird, dann sehen wir auch, dass diese Spannung eine Spur der 

ursprünglichen Gegenüberstellung des Liedes Luthers in sich hat. 

Aber nicht nur die Spannung, sondern auch einen Versuch sie zu lösen, können wir in diesem 

Text finden. Das wichtige Wort wurde von uns oben genannt: „Christus“. Im Kontext der 

Weihnachtserzählung kann dieses Wort heute für einfache Gläubige als der Name des 

Geborenen erscheinen, und es ist daher „persönlich“. Andererseits ist dieses Wort ein 

messianischer Titel, und daher ist es vor allem theologisch.  Und dieses Wort befindet sich 

tatsächlich im Text in der von uns bisher nur wenig berücksichtigten zweiten Strophe. Es 

lohnt sich nun, auch diese Strophe zurück ins Deutsche zu übersetzen:  

Der Junge ist auf der Erde geboren, 

Mit der zarten Schönheit auf seiner Stirn, 

Und unschuldig/unbefleckt und rein 

Ist die heilige Jungfrau – die Mutter Christi. 

Die Worte «с красою нежной на челе» („mit der zarten Schönheit auf seiner Stirn“) sind 

nicht ganz klar, trotzdem versteht man sofort, das sie mit der äußerlichen Bewunderung des 

Jungen zu tun haben. Die folgende Zeile klingt in demselben Ton; mit der vorhergehenden 
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Zeile durch das Komma und der Konjunktion „und“ verbunden, klingt sie fast wie eine 

Fortsetzung der angefangenen Aufzählung. Aber trotz des ähnlichen Tons ist die Wortwahl 

nicht mehr sentimental, sondern theologisch: „Unbefleckt und rein“ ist bewusst kirchliche 

Sprache. Und in der nächsten Zeile erscheint sogar das Wort „heilig“. Diese kirchliche 

Sprache bezieht sich aber nicht auf den Jungen, sondern auf seine Mutter. Sie wird zum 

Objekt der zweiten Hälfte dieser Strophe. Und durch sie wird das Wort „Christus“ eingeführt. 

Durch Maria bekommen wir Zugang zur theologischen Bedeutung von Weihnachten! Sie 

dient als Vermittlerin zwischen den beiden Weisen, auf die das Weihnachtsgeschehen 

betrachtet werden kann. In ihr wird die Spannung aufgehoben. 

Hier finden wir zweifelsohne den Einfluss der orthodoxen Kirche und der orthodoxen 

Frömmigkeit. Dass man auf Maria seine Aufmerksamkeit lenkt, dass sie als Vermittlerin 

auftritt, durch die man den Weg zu Christus finden kann, - das alles ist für solche 

Frömmigkeit charakteristisch155. 

Aber dieser Text reflektiert nicht nur diese Art der Frömmigkeit. Er kann uns vielleicht 

helfen, sie besser zu verstehen. Die Gestalt Marias hilft, die religiöse Spannung zwischen 

Innerem und Äußerem zu überwinden, von einem zu anderem überzugehen, ohne dass man 

sich dabei mit den schwierigen theologischen Fragen und Paradoxen der Menschwerdung 

oder der Soteriologie beschäftigen muss. 

Auf jeden Fall zeigt uns diese Übersetzung, dass solche Art Marienfrömmigkeit auch in den 

evangelischen Gemeinden nicht ganz fremd ist156. Sie ist eine der möglichen Reaktionen auf 

die Spannungen, die entstehen, wenn man sich mit den theologischen Inhalten auseinander zu 

setzen versucht. 

 

C. Zusammenfassung 

Wir haben sieben ganz verschiedene Texte betrachtet. Sie unterscheiden sich voneinander 

nach ihrem Stil, nach der Zeit ihrer Entstehung und nach den theologischen Vorstellungen 

und Ideen, die in ihnen geäußert werden. Trotzdem können wir einige gemeinsame Züge, 

bzw. Lücken, die in fast allen diesen Texten vorhanden sind, finden. Diese sind: 

• Das Paradox der Menschwerdung Christi ist nur in einem dieser Texte ein zentrales 

Thema.  
                                                 
155 Dabei muss man die Art dieser Vermittlung in der orthodoxen Theologie berücksichtigen: „...orthodoxe 
‚Mariologie’, orthodoxe die Gottesmutter betreffende hymnische Dichtungen und orthodoxe Ikonen der 
Gottesmutter zeigen und preisen Maria fast immer in ihrer Beziehung zu Christus, verehren sie zuallererst als 
‚Gottesgebärerin’, als Theotokos. Letztlich ist orthodoxe Mariologie immer ‚Theotokologie’, ein besonderer 
Aspekt der Christologie...“ (Felmy, K.Ch., Orthodoxe Theologie der Gegenwart. Eine Einführung, Darmstadt, 
1990, S. 85). 
156 Siehe auch S. 94. 
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- In den ersten drei Texten wird dieses Paradox fast völlig verschwiegen.  

- Im Text von Char’kov wird es in eine dualistische Theologie verwandelt.  

- In dem Vladivostoker Text wird es zwar erwähnt, spielt aber keine wichtige Rolle. 

- In der Übersetzung von Nina Kan tritt die Spannung zwischen äußeren und inneren 

Momenten des Weihnachtsgeschehens in den Vordergrund. 

• Die Betonung der soteriologischen Elemente.  

- Im ersten Text finden wir „innerweltliche“, ethisch und mystisch verstandene 

Soteriologie.  

- Die spätere Redaktion dieses Textes bietet uns konservativere, traditionelle 

Vorstellungen.  

- Im dritten Text ist eine typisch freikirchliche soteriologische Darstellung zu finden. 

- Im Text von Char’kov handelt es sich um eschatologische Soteriologie, um Rettung 

vom Irdischen.  

- Im Text von Vladivostok geht es um den Beistand Christi in unserem Kampf für die 

Befreiung. 

- Es ist nicht klar, ob es im Moskauer Text eine bewusste Soteriologie gibt, auf jeden 

Fall dominiert sie mindestens auf der sprachlichen Ebene. 

• Die Weihnachtsbotschaft selber wird zum Objekt der Reflexion. 

-  In den ersten zwei Texten geht es um eine Art religiöser Verehrung dieser Botschaft.  

- Im Gesangbuch von Char’kov finden wir die Betonung der Wichtigkeit der Botschaft.  

-  In der Vladivostoker Übersetzung ist die poetische Bewunderung der Botschaft 

prägend. 

• Verschwinden des spielerischen Charakters des Liedes.  

- In den ersten drei Texten verschwindet jede Anschaulichkeit fast  völlig, und wegen 

der fehlenden Strophen ist die ursprüngliche Struktur des Liedes nicht mehr  leicht 

erkennbar.  

- Im Text von Char’kov wird die Rede des Engels durch die Rede eines Menschen 

ersetzt.  

- In der Vladivostoker Übersetzung sind nur die Strophen mit der Engelrede, die auch 

als Rede der Menschen verstanden wird, geblieben, das gilt im Prinzip auch für den 

letzten Text. 

 

Diese gemeinsamen Züge zeigen, dass der Text des Liedes in der russischen evangelischen 

Tradition sein eigenes Leben bekommen hat, unabhängig von seinem historischen und 

 86



theologischen Ursprung, und mehr in der Tradition als in der Unmittelbarkeit des religiösen 

Erlebnisses verankert ist. Wenn sogar lebendige Erfahrungen und Spannungen entstehen, wie 

es in den Texten von Nina Kan und E. Kirschbaum der Fall ist, wird ihre Deutung und Lösung 

doch mit der Hilfe der Tradition gesucht: die kirchliche Sprache oder die Gestalt Marias.  

Dieses Lied ist als Lied für den Gottesdienst und nicht als Basis eines selbständigen 

„Nebengottesdienstes“157 zu verstehen und zwar als das Lied, in dem nicht mehr die 

klassischen Themen der Christologie, sondern vielmehr eine Soteriologie, die mit der Frage 

nach persönlicher Erlösung verbunden ist, die Hauptrolle spielt. 

                                                 
157 Vgl. Kulp, S. 43. 
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II. Stille Nacht 

 
A. Bemerkungen zur Textgeschichte 

Wie „Vom Himmel hoch“ ist auch dieses Weihnachtslied zum Symbol der Weihnachtszeit 

geworden, obwohl es in einer ganz anderen Zeit entstanden und durch einen ganz anderen 

Geist geprägt ist. Es hat auch eine andere Geschichte: das Lied entstand als Lied für den 

Gottesdienst, dann wurde es zu einem Volkslied und schließlich kehrte es wieder in die 

Kirche zurück.158

In der russischen evangelischen Tradition aber hatte das Lied ein anderes Schicksal. „Stille 

Nacht“ ist schon in den alten russischen Gesangbüchern vorhanden. Niemals war es außerhalb 

der Tradition der Kirche in Russland  gewesen. Das Lied gehörte immer zu ihr. Das Lied 

wurde sogar in den Brüdergemeinden gesungen (Wir können den Text des Liedes z. B. in 

diesen Gesangbüchern finden: Gemeinschafts-Lieder  und Geistlicher Liederschatz). 

In sowjetischer Zeit kannte man dieses Lied nur innerhalb der evangelischen und katholischen 

Gemeinden oder Hauskreise. Es ist kein Teil der Volkskultur. In den letzten Jahren ist es aber 

auch außerhalb der Kirche bekannt geworden, aber meistens – als amerikanisches 

Weihnachtslied „Silent Night“! Der deutsche Text und besonders die russischen Texte des 

Liedes werden fast nur in den kirchlichen Gemeinden gesungen. „Stille Nacht“ wird in 

Russland also nur als Kirchenlied wahrgenommen.  

Sechs selbständige Übersetzungen des Liedes sind vorhanden. Eine Übersetzung «Тихая 

ночь! Святая ночь!»  („Stille Nacht! Heilige Nacht!“) (1), die zuerst in der 4. Auflage des 

alten Gesangbuches vom Jahre 1915 erschienen ist, wird  im „violetten“ Russisch-Deutschen 

Gesangbuch wiedergegeben. Der zweite Text, der möglicherweise mit dem ersten verwandt 

ist: «Тихая ночь, дивная ночь!»  („Stille Nacht, wunderbare Nacht!“) (2), findet sich zuerst 

im baptistischen Gesangbuch Песни христианина (Lieder eines Christen), das von I.S. 

Prochanov am Anfang des 20. Jh. herausgegeben wurde (möglicherweise stammt dieser Text 

von Prochanov selber). Er wurde auch in das ingermanländische Gesangbuch übernommen. 

Er befindet sich nicht nur in seinen beiden Auflagen, sondern unter anderem auch in beiden 

Auflagen des zweisprachigen Kindergesangbuches Детские Псалмы (Kinderpsalmen) und 

Jugendgesangbuches Молодежный песенник (Jugendgesangbuch) der ingermanländischen 

Kirche. Welcher dieser zwei Texte älter ist, lässt sich nicht mit Sicherheit herausfinden, es ist 

aber zu vermuten, dass der erste Text der älteste ist. 

                                                 
158 TRE, XVIII, 603, 28-30.  
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Der nächste Text «Тихая ночь, дивная ночь»  („Stille Nacht, wunderbare Nacht“) (3) ist im 

alten adventistischen Gesangbuch Псалмы Сиона(Zions Psalmen) und – mit einer kleinen 

Veränderung - im neuen Gesangbuch Гимны надежды (Hymnen der Hoffnung) zu finden. Es 

wird dort kein Name des Übersetzers oder Redakteurs genannt und keine Quelle des Textes  

angegeben. Man merkt aber sofort, dass es sich um die gründlich bearbeitete Fassung des 

vorhergehenden Textes handelt. Es ist zu vermuten, dass dem Autor des Textes auch die erste 

erwähnte Übersetzung bekannt war: Einige Aussagen, z. B. die Erwähnung von Bethlehem159, 

könnten daraufhin deuten.  

Eine weitere Übersetzung «Тихая ночь, святая ночь»  („Stille Nacht, heilige Nacht“) (4) 

finden wir unter den Liedern aus Vladivostok, sie stammt von E. Kirschbaum. Die vorletzte 

bekannte Übersetzung «Ночь прекрасна, ночь светла!»  („Die Nacht ist wunderschön, die 

Nacht ist hell!“) (5) befindet sich in Nina Kans Gesangbuch Евангелические песнопения  

(Evangelische Gesänge).  

Die letzte Übersetzung, die wir betrachten werden «Ночь тиха, ночь свята»  („Die Nacht ist 

still, sie Nacht ist heilig“) (6), ist dem katholischen Gesangbuch Сборник церковных 

песнопений (Sammlung der kirchlichen Gesänge) entnommen. Zuvor, noch in sowjetischer 

Zeit, wurde sie im „Samizdat“ veröffentlicht. Es handelte sich um eine Übersetzung von E. 

Peregudova. Es ist auffällig, dass nun ein zuerst katholisches Kirchenlied wieder in der 

katholischen Kirche in Russland, und zwar ursprünglich in der sowjetischen Zeit, aber auch 

und vor allem heute, gesungen wird. Übrigens wurde diese Übersetzung von unserer 

lutherischen Kirche als eine der möglichen Varianten für das offizielle Gesangbuch der 

ELKRAS geprüft. Schon deshalb ist dieser Text für uns wichtig und bemerkenswert. 

 

B. Analyse der einzelnen Texte 

 
1. „Auf der Erde, in Bethlehem ist der Heiland!“ 

 
Тихая ночь! Святая ночь! 
Все вокруг спит. Лишь сидит 
Возле яслей святая чета. 
О Христос, Малютка-Дитя, 
Сон обнимет Тебя! 
Сон пусть обнимет Тебя! 

«Аллилуйя! Аллилуйя!» - 
Пастухам весть была; 
Вот поют далеко и вблизи 
Ангелы в небесах: «на земли 
В Вифлееме Спаситель! 

                                                 
159 Siehe S. 97. 
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В Вифлееме Спаситель!» 

Тихая ночь! Святая ночь! 
Велика, без конца 
К грешным людям любовь Творца! 
Да прославят Его все уста! 
Он нам Сына послал, 
Людям Спасителя дал! 

 

Vorlage: Русско-немецкий сборник духовных песен (Russisch-Deutsches Gesangbuch), № 

40, S. 59. 

 

Hier werden, wie gewöhnlich, nur die drei bekannten Strophen übersetzt. 

Dieser Text hat aber im Unterschied zu dem in den meisten Gesangbüchern wiedergegebenen 

gekürzten dreistrophigen Text des Originals eine ganz klare und deutliche Struktur: 

1. Strophe – Exposition, Einleitung, 

2. Strophe – kurze Nacherzählung der Weihnachtsgeschichte, 

3. Strophe – die theologische Bedeutung von Weihnachten. 

Sowohl durch diese Struktur als auch durch die anderen Besonderheiten der Übersetzung 

werden die speziellen Interessen des Übersetzers deutlich. Als diese kann man die folgenden 

nennen: 

- Das Interesse an der Weihnachtsgeschichte; 

- Vermeidung der sentimentalen Elemente des Originals und statt dessen  

Theologisierung des Textes, wobei besonders interessant ist: 

- Das Unterstreichen der Grenze zwischen dem Himmlischen und dem Irdischen, die 

aber in Christus überwunden wird; 

- Interesse an der Doxologie. 

 

Das Interesse an der Weihnachtsgeschichte kann man an folgenden Elementen des Textes 

erkennen: 

1,3 – hier wurde die Krippe erwähnt – der Übersetzer will die Situation von Weihnachten 

möglichst präzis beschreiben: «Лишь сидит возле яслей святая чета» („Nur das heilige Paar 

sitzt neben der Krippe“). 

Die ganze 2. Strophe ist eine Nacherzählung der Weihnachtsgeschichte. Besonders deutlich 

wird das in den letzten Zeilen der Strophe. Die Botschaft der Engel klingt hier so: «На  

земли, в Вифлееме Спаситель!» („Auf der Erde, in Bethlehem ist der Retter!“). Die 

Erwähnung Bethlehems geschieht nicht zufällig. Der Retter ist nicht einfach „da“. Seine 

Geburt hat eine ganz wichtige und ganz bestimmte Geschichte, und diese Stadt gehört zu ihr. 
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Daher sind die Worte „Holder Knabe im lockigen Haar“ für den Übersetzer ganz und gar 

unannehmbar. Statt dieser Worte schreibt er einen theologischen Satz – 1,4: «О Христос, 

Малютка-Дитя» („O Christe, der Kleine, das Kind“). Nicht das Aussehen des Kindes, 

sondern seine messianische Bedeutung ist wichtig. Dieses Kind ist der Christus. Oder: 

Christus ist zu uns als das Kind gekommen! – so kann man diesen Satz verstehen. 

Wie schon erwähnt, ist die letzte Strophe der Übersetzung eine theologische, dogmatische 

Strophe. Zudem kommen in dieser Strophe einige Elemente der fehlenden Strophen des 

ursprünglichen Textes zutage: 

- diese Strophe spricht primär über Gott den Vater. Man kann hier an die Zeilen aus der 

ursprünglich 4. Strophe denken: „Wo sich heut alle Macht / väterlicher Liebe ergoss“. 

- In dieser Strophe wird die Sünde erwähnt (3,2-3: «Велика, без конца / к грешным 

людям любовь Творца» - „Die Liebe des Schöpfers zu den sündigen Menschen ist 

groß und unendlich“). Dies könnte den ursprünglichen Worten über den Zorn 

entsprechen – 5,3: „Als der Herr vom Grimme befreit...“. 

Interessant ist auch, dass es in den letzten zwei Zeilen statt der gewöhnlichen Wiederholung 

eine Art von Parallelismus gibt: 3,5-6 – «Он нам Сына послал,/ людям Спасителя дал»  

(„Er hat uns seinen Sohn gesendet, den Menschen den Heiland gegeben“). Damit werden 

Christus zwei Titel gegeben. Und durch den Parallelismus wird eine Verbindung zwischen 

den beiden hergestellt, die man so ausdrücken kann: Der Sohn Gottes selbst ist unser Heiland. 

Das ist ein Zeichen für die Rede vom christologischen Paradox. Der Übersetzer interessiert 

sich für die Christologie. Das kann man auch an den weiteren Besonderheiten seines Textes 

merken. 

Es ist wichtig, sich hier an eine Besonderheit des deutschen Textes zu erinnern. Im Original 

wird die Grenze zwischen dem Himmlischen und dem Irdischen, der Welt, poetisch oder 

idyllisch aufgehoben160. Diese Nacht ist heilig gerade darum, weil da das Himmlische und die 

Welt zusammengeschmolzen sind, z.B.:  

- die Stille der Nacht ist die himmlische Stille (1,5 – „schlaf in himmlischer Ruh“); 

- Die Engelsbotschaft wird mitten in der Welt gesungen (2,3-4). 

Im Original soll die Heiligkeit von Weihnachten durch die poetischen Bilder betont werden. 

Das ist wahrscheinlich keine bewusste Theologie. Aber gerade gegen solchen Sätze wendet 

sich der Übersetzer. Es ist an den schon erwähnten Beispielen zu beobachten: 

                                                 
160 Äußerungen F. Schillers über die Idylle als eine der sentimentalen Gattungen werden im Buch Geistliches 
Wunderhorn, S. 412-413 gerade mit dem Lied „Stille Nacht“ in Verbindung gebracht.  
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1,5-6 -  «Сон пусть обнимет Тебя!» („Der Schlaf umfasse dich!“). Es gibt hier keine Rede 

von der „himmlischen Ruh“. Christus befindet sich ganz in dieser Welt, die dem Himmel 

gegenübergestellt wird: 

2,3-5 -  «Вот поют далеко и вблизи / Ангелы в небесах: «на земли,/ в Вифлееме 

Спаситель!»» („Siehe, fern und nah /singen die Engel im Himmel: ‚Auf der Erde,/ in 

Bethlehem ist der Retter’“). In der 4. Zeile werden der Himmel und die Erde ausdrücklich 

gegenübergestellt. Und zugleich ist die Erde der Ort, wo man den Retter finden kann. 

Hier finden wir wahrscheinlich die uns schon bekannten Elemente der reinen Wort-

Theologie161 wieder. Der Übersetzer zieht eine deutliche Grenze zwischen dem Himmel und 

der Erde, er will die beiden nicht vermischen. Die Welt bleibt weiter weltlich. Aber die 

Bedeutung von Weihnachten ist gerade das Kommen Christi in die Welt. In Christus allein ist 

diese Grenze überwunden. Man kann das nicht sehen. Nur im durch die Verkündigung 

geweckten Glauben kann man es erfassen. Man kann hier eine gewisse Ähnlichkeit mit den 

Ideen, die später für die dialektische Theologie charakteristisch geworden sind, nicht 

übersehen. Diesen Text könnte man daher im Kontext der theozentrischen Theologie162 

betrachten. Auch die besonderen doxologischen Interessen des Übersetzers weisen darauf hin. 

Zuerst fällt sofort auf, dass am Anfang der 2. Strophe statt der Wiederholung der Worte: 

„Stille Nacht, heilige Nacht!“ „Halleluja!“ steht. Das heißt: ein Halleluja hat die Zeile, die den 

Namen des Liedes bildet, in einer Strophe ersetzt. Es hat folglich einen Anspruch auf 

besondere Bedeutung. Es könnte auch zum Titel des Liedes werden. Das Halleluja wird also 

für das Lied konstitutiv. Die Nacht der Geburt Christi ist nicht nur still und heilig, sie ist die 

Nacht des Lobens und des Preisens. 

Die letzte Strophe des russischen Textes ist nicht nur eine theologische, sondern auch eine 

doxologische Strophe. Sie nähert sich den klassischen Doxologien, die sich normalerweise am 

Ende eines Liedes befinden.163  

Eigentlich doxologisch ist in dieser Strophe nur die 4. Zeile: «Да прославят Его все уста» 

(„Mögen alle Lippen ihn preisen!“) - es ist sehr interessant, dass der Übersetzer das Wort 

„Mund“, das im Original in Bezug auf Christus verwendet wird, aufnimmt, und in Bezug auf 

uns verwendet. Aus einem poetischen Bild wird ein doxologischer Aufruf. Diese Zeile aber 

steht im Zentrum der Strophe, - und nicht nur im räumlichen Sinn. Durch diese Zeile wird die 

                                                 
161 Vgl. S. 20. 
162 Unter diesem Begriff verstehe ich eine komplexe theologische Erscheinung am Anfang des 20 Jh. Mit diesem 
Wort lassen sich die sonst weit auseinander gehenden theologischen Strömungen, wie z. B. dialektische 
Theologie, Theologie von R. Otto, Lutherrenaissance, usw., beschreiben. Näheres siehe im Anhang I. 
163 Wir können dabei an die schon erwähnte Bemerkung aus der Liederkunde erinnern, dass die Doxologie das 
Ziel des Weihnachtsgeschehens sein soll (Handbuch zum EKG, S.162). 
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Theologie, die in dieser Strophe geäußert wird, zur Doxologie und umgekehrt. Die 

weihnachtliche Doxologie ist etwas, was für den Himmel und für die Erde, die sonst streng 

getrennt sind, gemeinsam ist. 

 

Bei dieser Übersetzung handelt es sich also um einen theologischen Text, dessen Theologie 

im engen Zusammenhang mit der Weihnachtsgeschichte und mit der Doxologie steht. 

 

2. „Wunderbare Nacht!“ 
 

Тихая ночь, дивная ночь! 
Дремлет все, лишь не спит 
В благоговенье святая Чета; 
Чудным Младенцем полны их сердца, 
Радость в душе их горит, 
Радость в душе их горит. 

Тихая ночь, дивная ночь! 
Глас с небес возвестил: 
Радуйтесь, ныне родился Христос, 
Мир и спасение всем Он принес, 
Свыше нас Свет посетил! 
Свыше нас Свет посетил! 
 
Тихая ночь, дивная ночь! 
К небу нас Бог призвал, 
О, да откроются наши сердца 
И да прославят Его все уста, 
Он нам Спасителя дал, 
Он нам Спасителя дал. 

 

Vorlage: Сборник гимнов Евангелическо-лютеранской Церкви ( Sammlung der Hymnen 

der evangelisch-lutherischen Kirche), № 10, S. 60-61. 

 

Hier finden wir fast keine Spur von der durchdachten Struktur der vorhergehenden 

Übersetzung. Als wesentliche Züge dieses Textes können wir aber die folgenden nennen: 

- Verinnerlichung und emotionale Wahrnehmung des Weihnachtsgeschehens, in denen 

- die Töne der Bewunderung und der lauten Freude dominieren. 

 

In der 1. Strophe lenkt das heilige Paar die Aufmerksamkeit des Übersetzers auf sich. Es 

spielt hier die Hauptrolle. Der Autor des Textes interessiert sich aber kaum für die äußerliche 

Beschreibung des Paares. Nur was in den Seelen von Maria und Joseph geschieht, ist für ihn 

wichtig. 1,2-5: «...лишь не спит / в благоговеньи святая Чета; / чудным Младенцем 

полны их сердца, / радость в душе их горит.» („Nur das heilige Paar, voll Ehrfurcht, schläft 

nicht, ihre Herzen sind mit dem wunderbaren Kind erfüllt, die Freude brennt in ihren 
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Seelen“). Es handelt sich um die Seelen, um die Herzen. Es ist auch sehr charakteristisch, 

dass, statt die Krippe zu erwähnen, von der in der zuerst betrachteten Übersetzung an dieser 

Stelle die Rede ist, der Verfasser beschreibt, was das heilige Paar fühlt. Er benutzt das Wort 

«благоговение» („die Ehrfurcht“). Das Innere tritt an die Stelle des Äußeren. Das heilige 

Paar ist hier nicht ein Teil der Weihnachtsgeschichte, sondern ein Vorbild für uns. Der 

Verfasser will aber auch die Sentimentalität des Originals vermeiden. Die Worte über den 

„holden Knaben“ sind für ihn im Mund der Gemeinde absolut unmöglich. Aber nicht im 

Mund und in den Herzen seiner Eltern! So findet er eine Lösung: er kann diese Zeile als 

Äußerung der Gefühle von Maria und Joseph interpretieren. Er mildert diesen Satz trotzdem, 

indem er ihn auf das eine Wort „wunderbar“ (das man auch geistlich verstehen kann) 

reduziert. Er benutzt diese Zeile als einen Anlass zur Verwendung  seines Verfahrens: das 

Kind sehen wir durch die Augen seiner Eltern164. 

Später im Text handelt es sich um unsere Freude: 2,3 («Радуйтесь, ныне родился Христос.» 

- „Freuet euch, nun ist Christus geboren“) und um unsere Herzen: 3,3 («О, да откроются 

наши сердца» - „Mögen unsere Herzen sich öffnen“). Diese Zeile ist ebenfalls sehr 

charakteristisch, weil sie als eine Ergänzung zu dem von der vorhergehenden Übersetzung 

gebliebenen Satz: „Mögen alle Lippen ihn preisen“ benutzt wird. Es ist wichtig, dass nicht nur 

unser Mund, sondern auch und vor allem unsere Herzen Gott loben sollen!  

Noch ein Zeichen der Verinnerlichung des Textes ist das Fehlen des Interesses an der 

Weihnachtsgeschichte. Wir haben schon bemerkt, dass die Krippe nicht erwähnt wird. Aber 

besonders wichtig ist die 2. Strophe. Hier können wir weder Engel noch Hirten finden, sogar 

ein Halleluja gibt es hier nicht! Nur eine abstrakte Stimme vom Himmel (2,2 – «Глас с небес 

возвестил» - „Stimme vom Himmel hat verkündet...“) kommt vor. Diese Strophe spricht fast 

ausschließlich über den Inhalt der Botschaft, die, sehr emotionell, als Aufruf zur Freude 

dargestellt wird. 

Man merkt sofort, dass in den ersten Zeilen jeder Strophe das Wort „heilige“ in Bezug auf die 

Nacht nicht mehr verwendet wird. Stattdessen wird das Wort «дивная» 

(„wunderbar/wunderschön“) benutzt. Ein Synonym zu diesem Wort wird auch für die 

Beschreibung Jesu benutzt: 1,4 – «чудный» („wunderbar“). Das Motiv der Bewunderung des 

Weihnachtsgeschehens tritt deutlich hervor. Interessant aber ist es, dass diese Wörter: 

„wunderschön“, „wunderbar“ an den Stellen erscheinen, wo das Wort „heilig“ benutzt wurde 

                                                 
164 Er bewegt sich dabei – wahrscheinlich unbewusst - in einem wichtigen Strom der Frömmigkeitsgeschichte: 
Maria wurde oft genug als die Vermittlerin, durch die wir zu Christus gelangen können, interpretiert. Ihre 
Gefühle wurden als für uns vor- oder sogar urbildliche dargestellt, z. B. in der compassio beim Kreuz Christi. 
Ein anderes Beispiel siehe S. 85f. 
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oder benutzt werden sollte. Diese Wörter dienen für den Übersetzer als Beschreibung oder 

Umschreibung des Heiligen. Wenn wir die klassische Definition Rudolf Ottos verwenden 

würden165, dann könnten wir sagen, dass es hier nicht mehr um ein mysterium tremendum et 

fascinosum geht, sondern nur um ein mysterium fascinosum. Die Heiligkeit dieser Nacht ist 

nicht schrecklich oder überwältigend, sie ist die frohe, faszinierende, erfreuende Heiligkeit. 

Im Text gibt es überhaupt keine Erwähnung von etwas Negativem. Die Rede von Sünde, die 

sich in der ersten Übersetzung befand, fehlt hier. In der 2. Strophe finden wir einen direkten 

Ruf nach der Freude: 2,3 – «Радуйтесь, ныне родился Христос» („Freuet euch, nun ist 

Christus geboren“). Und es ist nicht zu übersehen, dass dieser Ruf genau im Zentrum des 

Liedes steht, was seine Bedeutung noch betont.  

Dieser Ruf bedeutet auch den Übergang im Text des Liedes. Vor ihm war die Rede vom 

heiligen Paar und von der „Stimme vom Himmel“, man könnte sagen – von den Resten der 

Weihnachtsgeschichte. Nach diesem Ruf wird hauptsächlich über uns gesprochen. Die Freude 

also verbindet uns mit dem Weihnachtsgeschehen selber. Und es ist gar nicht zufällig, dass in 

diesem Ruf das Wort „nun/heute“ benutzt wird: die Freude vergegenwärtigt für uns das 

Geschehen der Weihnacht. 

Man kann sehen, dass sich hier die Tradition des Textes (im Vergleich zur vorhergehenden 

Übersetzung) in derselben Richtung entwickelt, wie es auch in der deutschen Tradition 

geschehen ist: in den meisten deutschen Gesangbüchern fehlen gerade die „theologischen“ 

Strophen des Liedes. Dadurch wird das Gefühl und zwar das Gefühl der Freude betont. 

Freude, d.h. Gefühle überhaupt, und nicht der theologische Inhalt werden an Weihnachten 

immer wichtiger.  

Das gilt besonders für die Situation der Verfolgung und Bedrängnis, wie in sowjetischer Zeit, 

in der das Lied – vor allem in dieser Übersetzung - auch gerne gesungen wurde: Gerade die 

laute Freude und nicht düstere apokalyptische Stimmung, die für solche Zeiten 

charakteristisch ist, wird betont – sogar mitten im schweren Leben braucht man Freude166, 

und in der Geburt Christi kann man sie finden. 

Man muss aber betonen, dass es sich in dieser Übersetzung zwar um die Gefühle, um das 

Fehlen an der Theologisierung, aber nicht um eine Säkularisierung des Liedes handelt. Der 

Übersetzer will in der kirchlichen Tradition bleiben. Er verwendet z.B. in der 1. Zeile das 

                                                 
165 Vgl. Otto, R., Das Heilige,  Breslau, 1920, S. 47. 
166 Die Freude in Christus war einer der Leitmotive in Prochanovs Verständnis der kirchlichen Dichtung: «Мы 
знаем, что пение обыкновенного человека грустное и печальное, а евангелист говорит о пении 
торжествующем, о пении радостном» („Wir wissen, dass das Singen eines gewöhnlichen Menschen traurig 
und betrübt ist; ein Evangelischer aber spricht vom festlichen Singen, vom Singen, das froh ist“) – Diese Worte 
Prochanovs sind einer seiner Predigten zu Weihnachten (1916) entnommen. Zitiert nach Попов, S. 110. 
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Wort «благоговение» - „Ehrfurcht“, das spezifisch religiös ist. Er versucht sogar biblischer 

zu sein, als der vorhandene deutsche Text oder der Verfasser der ersten Übersetzung. 

Hinweise darauf können wir in der 2. Strophe finden. Eine solche „Kleinigkeit“ kann Z. B. 

verraten, dass der Autor bei seiner Arbeit am Text an den biblischen Wortlaut gedacht hat: In 

2,4 heißt es: «Мир и спасение всем Он принес» („Er (Christus) hat allen Frieden und Heil 

gebracht“). Diese Strophe ist die Wiedergabe der Engelsbotschaft, und deshalb hält der 

Übersetzer es für wichtig, den Frieden zu erwähnen, obwohl das Wort weder im deutschen 

Text noch in der ersten Übersetzung vorkommt. 

Und der Satz: «Свыше нас Свет посетил!» - „Aus der Höhe hat das Licht uns besucht“ 

erinnert uns an die Worte Simeons: „denn meine Augen haben gesehen (...) ein Licht zu 

erleuchten die Heiden...“167 und paradoxerweise an den Lobgesang Zacharias: „...durch die 

uns besuchen wird das aufgehende Licht aus der Höhe“.168

Die Sprache des Verfassers ist also der biblischen Sprache nahe169. Die Freude der Weihnacht 

ist für ihn nicht irgendeine weltliche, sondern bewusst religiöse Freude, die in der biblischen 

Verkündigung verankert ist. 

 

Wir können diese Beobachtungen so zusammenfassen: Bei dieser Redaktion handelt es sich 

um einen Text, in dem nicht die Theologie oder Beschreibung der Geschichte, sondern die 

innerliche aber „biblisch korrekte“ Freude über das Weihnachtsgeschehen die Hauptrolle 

spielt. 

 
In diesem Sinn ist charakteristisch, dass in einem Gesangbuch von koreanischen presbyterianischen 

Gemeinden  Христианские гимны (Christliche Hymnen)170 diesem Text eine Fortsetzung hinzugedichtet 

wird, in der gerade äußerliche und theologische Elemente von Weihnachten zutage kommen; zurück ins 

Deutsche übersetzt lautet sie: 

Stille Nacht, wunderbare Nacht! 

Das Licht des Sternes hat den Weg geöffnet 

Zu Immanuel, dem Erlöser, 

zu Christus Jesus, dem Heiland, 

Er hat uns die Gnade gebracht, 

Er hat uns die Gnade gebracht! 

                                                 
167 Lk. 2,30-32. 
168 Lk. 1, 78. Es ist interessant, dass die Worte in der Übersetzung des Liedes viel näher am deutschen Text der 
Bibel als am russischen  Text sind. Ist es nur ein reiner Zufall oder hatte der Autor dieses Textes die Lutherbibel 
vor Augen, als er an der Redaktion des Textes gearbeitet hat? Diese Frage lässt sich nicht beantworten. 
169 Das dürfte man auch als die für baptistische Gemeinden in Russland typischen evangelikalen Züge 
interpretieren. 
170 Христианские гимны, Сеул, 1992, № 28. 
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Außerdem finden wir in der zweisprachigen Version des Gesangbuches  Гимны христиан (Christian 

Hymns) folgende - auch theologisch geprägte - hinzugedichtete Strophe: 

Stille Nacht, wunderbare Nacht! 

Sohn Gottes, König von allem 

Ist vom Himmel erschienen, um die Verlorenen zu retten. 

Der Tag der Gnade,  der Anfang des Weges 

Ist für Menschen die Geburt Christi, 

Ist für Menschen die Geburt Christi!171

Das heißt, dass diese Betonung der Gefühle, sogar „biblisch korrekter“ Gefühle und das Fehlen 

theologischer Elemente, als ein Mangel empfunden werden kann. 

 

3. „Aus der Höhe hat euch Gott besucht“ 

 
Тихая ночь, дивная ночь. 
Мир земной сон сковал. 
В Вифлееме покой, тишина, 
Лишь не спит там святая чета: 
Чудный Младенец рожден. 
Чудный Младенец рожден. 
 
Тихая ночь, дивная ночь. 
Лишь звезда в небесах 
Ярким светом нам миром горит 
И живущим она говорит: 
«Свыше вас Бог посетил 
Свыше вас Бог посетил». 
 
Тихая ночь, дивная ночь 
Грешным всем принесла 
Радость вечную -  мир от Отца, 
И восторгом горят все сердца – 
Ныне Спаситель нам дан. 
Ныне Спаситель нам дан. 

 
Vorlage: Гимны надежды (Hymnen der Hoffnung), № 28, S. 42 (Ausgabe ohne Noten). 

 

Das Hauptanliegen des Autors dieser Fassung dürfte man in der Theologisierung des 

vorhergehenden Textes sehen, - aber ohne Verlust an seinen emotionalen Elementen. Die 

Weihnachtsgeschichte spielt hier wieder eine wichtige Rolle: Es werden z. B. Bethlehem und 

der Stern erwähnt. Im Text erscheinen Wörter wie „ewig“ oder „sündig“. Damit werden die 

wichtigsten theologischen Aspekte von Weihnachten deutlich benannt. Andererseits bleiben 

solche Ausdrücke und Wörter der vorhergehenden Fassung, wie „wunderbar“, „Freude“ 

erhalten. Es wird sogar von «восторг» („Entzücken/Begeisterung“) gesprochen. 

                                                 
171 Christian Hymns, № 96. 
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Um sein Ziel zu erreichen, entwickelt der Verfasser eine durchdachte Struktur des Textes, in 

der er mit jeder neuen Strophe die Bedeutung von Weihnachten immer präziser äußert: 

1. Strophe – weltliche Aspekte von Weihnachten; 

2. Strophe – göttliche, oder, man könnte sagen, allgemein-religiöse Aspekte; 

3. Strophe – soteriologische oder spezifisch christliche Aspekte. 

 

Die Aufmerksamkeit des Singenden wird in der ersten Strophe auf die äußeren Elemente von 

Weihnachten konzentriert: 

Stille Nacht, wunderbare Nacht. 

Die irdische Welt liegt in des Schlafes Banden. 

Es ist still und ruhig in Bethlehem. 

Nur das heilige Ehepaar schläft dort nicht: 

Das wunderbare Kind ist geboren. 

Man kann hier keine Verinnerlichung  der vorhergehenden Fassung finden(keine Gefühle von 

Maria und Joseph werden genannt). Und trotz der deutlich biblisch orientierten Sprache172 ist 

das eine Beschreibung, die vor allem zur weltlichen, menschlichen Weihnachtsstimmung sehr 

gut passt: Stille, heiliges Paar, wunderbares Kind.  

Ganz anders klingt aber schon die zweite Strophe des Textes: 

Stille Nacht, wunderbare Nacht.  

Nur der Stern am Himmel 

Leuchtet hell über der Welt. 

Und er spricht zu den Lebenden: 

„Aus der Höhe hat euch Gott besucht 

Aus der Höhe hat euch Gott besucht“. 

Die Botschaft, die uns vermittelt wird, lautet hier ganz anders als im vorhergehenden Text: 

«Свыше вас Бог посетил» („Aus der Höhe hat euch Gott besucht“). Es handelt sich um Gott 

selber und nicht mehr um das Licht. Der Autor will erklären, was für ein „wunderbares Kind“ 

geboren ist. Er will die äußere weihnachtliche Situation mit theologischem Inhalt füllen. Die 

Erwähnung Gottes ist ihm daher sehr wichtig. Natürlich ist hier das einzigartige Geschehen 

der Menschwerdung Gottes gemeint, sie kommt aber im Text nicht eindeutig zutage. Die oben 

zitierte Zeile – auch im Kontext der letzten Zeile der ersten Strophe – kann man noch im 

Sinne einer allgemeinen Erscheinung Gottes verstehen, die fast jede Religion kennt. 

                                                 
172 Die letzte Zeile dieser Strophe auf russisch: «Чудный Младенец рожден» erinnert uns  an die berühmte 
biblische Stelle Jes. 9, 5 in der russischen Fassung: «Ибо младенец родился нам; сын дан нам, владычество 
на рамени Его, и нарекут имя Ему: Чудный, Советник, Бог крепкий, Отец вечности, Князь мира». 

 98



Überraschenderweise aber werden hier keine Engel und nicht einmal die „Stimme vom 

Himmel“ des vorhergehenden Textes erwähnt. Der Weihnachtsstern wird zum Träger der 

Botschaft173. Das ist theologisch äußerst problematisch, besonders, wenn man sich an den 

Inhalt der Botschaft, wie er in dieser Strophe geäußert wird, erinnert – den Weisen aus dem 

Morgenland hat der Stern nur die Geburt des Königs der Juden verkündigt!174 Sprachlich 

gesehen dürfte es sich hier um eine Reflexion über die Worte vom Licht der vorhergehenden 

Fassung handeln. Dieses Licht wird als das Licht des Sternes konkretisiert und 

veranschaulicht. 

Eine solche Erklärung schließt aber eine andere, tiefere nicht aus. Der Weihnachtsstern steht 

für die Offenheit, für die Universalität, Allgemeingültigkeit der Weihnachtsbotschaft. Das ist 

keine partikulare Erscheinung, wie in der Erzählung über Hirten und Engel. Der Stern leuchtet 

über die ganze Welt. Und gerade das wird im Text ausdrücklich gesagt: „(Der Stern) hell 

leuchtet über der Welt und er spricht zu den Lebenden“. Niemand, der lebt, wird aus dieser 

Botschaft ausgeschlossen. Die Weihnacht ist um aller Menschen willen geschehen. 

Woran es aber in dieser Strophe mangelt, ist der spezifisch christliche Inhalt des 

Weihnachtsgeschehens. Die Erscheinung Gottes, besonders im Zusammenhang mit einer 

solchen Universalität, kann man leicht allgemein-religiös verstehen. Dem Verfasser ist dieses 

Problem bewusst, deshalb kommen in der letzten Strophe neue Elemente zutage: 

Stille Nacht, wunderbare Nacht. 

Sie hat allen Sündern 

Ewige Freude und Frieden vom Vater gebracht175. 

Alle Herzen leuchten vor Entzücken – 

Heute ist uns der Heiland gegeben. 

Hier erscheinen weitere theologische Elemente. Zunächst ein trinitarisches Element („Vater“ 

und nicht mehr einfach „Gott“). Hier wird auch die negative Seite der geistlichen Erfahrung  

(„Sünde“) genannt. Es handelt sich primär um die Soteriologie. Die letzte Zeile ist deutlich: 

«Ныне Спаситель нам дан» („Heute ist uns der Heiland gegeben“). Das alles sind aber 

spezifisch christliche - und zwar soteriologische - Inhalte. Bezeichnenderweise ist gerade in 

dieser Strophe der emotionale Aspekt besonders betont: «радость» („Freude“ und zwar 
                                                 
173 Die Worte der Botschaft werden im Text als direkte Rede dargestellt, und sie werden innerhalb der 
Einführungszeichen wiederholt. D.h., dass diese Botschaft vom Stern gesungen und nicht auf irgendeine andere 
Weise angedeutet wird. Das erinnert uns nochmals an das Lied der Engel. 
174 Matth. 2, 2. 
175 Es ist interessant zu bemerken, dass im alten adventistischen Gesangbuch Псалмы Сиона (Zions Psalmen)  
klingt diese Zeile anders: «Радость вечную в мир от Отца» -  „Ewige Freude vom Vater in die Welt gebracht“. 
(Das ist übrigens eine Illustration zur berühmten Homonymie der modernen russischen Sprache, in der die Worte 
„Welt“ und „Frieden“ absolut gleich klingen und geschrieben werden). Diese Veränderung zeigt, dass der 
Redakteur den Text dem biblischen Quelltext der Weihnachtserzählung annähern wollte. 
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„ewige Freude“) und  «восторг» („Entzücken“). Alles, was vorher erwähnt wurde: Festliche 

weihnachtliche Stimmung, äußere Elemente der Weihnachtsgeschichte, Erscheinung Gottes, 

ist sehr wichtig, aber noch abstrakt. Erst wenn es sich um die soteriologischen Elemente 

handelt, werden wir existenziell betroffen. 

 

Wenn man den Text als Ganzes betrachtet, sind besonders die letzten Zeilen jeder Strophe 

illustrativ. Sie bilden eine Kette von Äußerungen, in denen der Sinn des 

Weihnachtsgeschehens auf verschiedenen Ebenen angedeutet wird:  

„Das wunderbare Kind ist geboren“. 

„Aus der Höhe hat euch Gott besucht“. 

„Heute ist uns der Heiland gegeben“. 

Man kann das als eine theologische Entwicklung, Präzisierung verstehen. Der Singende steigt 

allmählich zum Verständnis der soteriologischen Bedeutung von Weihnachten auf. 

Interessant ist auch, dass die erste der oben genannten Zeilen unpersönlich als eine 

Feststellung einer Tatsache formuliert wird. In der zweiten wird die zweite Person benutzt 

(„euch“). Und nur der dritte soteriologische Satz wird in der ersten Person, als ein Bekenntnis, 

gesprochen. Und gerade dieses Bekenntnis ist das Ziel der Entwicklung, die sich in diesem 

Text vollzieht. 

 

4. „Glaube, Hoffnung, Liebe“ 
 

Тихая ночь, святая ночь. 
Мир уснул, спит дитя. 
Сердцем всем своим любя, 
Шепчет мать, склонясь над ним: 
Спи в небесной тиши! 

Тихая ночь, святая ночь. 
Пастухи спустились с гор. 
Льется наземь небесный хор, 
Алелуйя ангельских сфер: 
В мир Христос пришел! 

Тихая ночь, святая ночь. 
Лик младенца, милый для нас - 
Это надежды спасительный час. 
Ликом Христовым обещано нам 
Вера, надежда, любовь. 

 
Vorlage: Handschrift von Vladivostok, S. 14. 
 

Wir können feststellen, dass es in diesem Text, wie auch in der Vladivostoker Übersetzung 

von  „Vom Himmel hoch...“, keine bewusste, klare, durchdachte Theologie gibt. Es handelt 
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sich wieder um eine eher poetische Rezeption des Liedes, die sich mit der „Laientheologie“, 

die in der Kirche verbreitet ist, verbindet. 

Als Besonderheit dieses Textes können wir die paradoxale Verbindung von Intimität, 

höheren, erhabenen Gefühlen und religiöser Feierlichkeit nennen. Dieser Gedanken- oder 

Bilderkomplex deckt die Struktur der Übersetzung auf: 

1.Strophe – Intimität,  

2.Strophe – die religiöse Feierlichkeit, 

3.Strophe – die erhabenen Gefühle. 

Nach dieser Struktur werden wir den Text betrachten. 

 

Wenn wir die 1. Strophe ohne Kontext betrachten würden, dann könnten wir hier nichts 

spezifisch Weihnachtliches oder gar Religiöses finden. Hier werden keine Merkmale von 

Weihnachten erwähnt: keine Krippe, kein „hochheiliges Paar“: 1, 2-5 – «Мир уснул, спит 

дитя./ Сердцем всем своим любя,/ шепчет мать, склонясь над ним: / Спи в небесной 

тиши!» („Die Welt ist eingeschlafen, das Kind schläft, die aus ganzem Herzen liebende 

Mutter beugt sich über ihn und flüstert: Schlaf in himmlischer Ruhe!“176). Es handelt sich um 

eine Mutter und um ein Kind. Diese Wörter: „Mutter“ und „Kind“ werden sogar mit kleinen 

Buchstaben geschrieben. Wir beobachten hier ein intimes Moment, eine intime Szene eines 

Familienlebens. Und am Anfang der Strophe stehen die Worte: „heilige Nacht“! Das kann 

heißen, dass für den Übersetzer diese Intimität, diese Beziehungen zwischen Mutter und Kind, 

die Beziehungen der Liebe heilig sind. Weihnachten wird in dieser Strophe zu einem Symbol 

der allgemeinmenschlichen Werte der Liebe, und zwar der mütterlichen Liebe. 

Die 2. Strophe steht im Kontrast zur ersten. Hier herrscht eine ganz andere Stimmung. 

Besonders fallen die 3. und die 4. Zeile auf: «Льется наземь небесный хор / Алелуйя 

ангельских сфер» („Der himmlische Chor, das Halleluja der Engelssphären gießt sich auf die 

Erde“). Die Sprache ist hochfeierlich und tief religiös, mythologisch. Auffallend ist  auch, 

dass die Hirten vor und unabhängig von der Engelsbotschaft erwähnt werden: 2, 2 – 

«Пастухи спустились с гор» („Die Hirten sind von den Bergen hinuntergestiegen“). Im 

Kontext der nächsten Zeilen sieht diese Tat wie ein feierlicher, man kann sogar sagen, 

liturgischer Akt aus. Es ist interessant, dass wir hier sozusagen eine vertikale statt horizontale 

                                                 
176 Es ist nicht zu übersehen, dass es sich hier wieder um das uns schon bekannte Verfahren handelt: Wir sehen 
das Kind durch die Augen seiner Mutter. Wie auch in einer der vorhergehenden Übersetzungen geht es hier um 
die Reflexion über die Rede von dem „holden Knaben“. Interessant aber ist, dass in der Übersetzung (2) diese 
Zeile des deutschen Textes durch das Wort „wunderbar“, und hier durch das Wort „liebende“, ersetzt ist. In einer 
Übersetzung ist das Kind wunderbar, in der anderen – geliebt. So können wir sofort die verschiedenen Akzente 
der Übersetzer erkennen. 
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Komposition (wie im Original) finden: im deutschen Text tönt die Engelsbotschaft „fern und 

nah“, hier bewegt sich alles von oben nach unten. 

Alles, Himmlisches und Irdisches vereinigt sich in der feierlichen Liturgie, die sich um die 

Mutter und das Kind herum vollzieht. 

In der letzen Strophe handelt es sich um die Bedeutung von Weihnachten: 3,3-5 – «Это 

надежды спасительный час. / Ликом Христовым обещано нам / вера, надежда, любовь» 

(„Das ist die rettende Stunde der Hoffnung. Durch Christi Angesicht wurden uns Glaube, 

Hoffnung und Liebe versprochen“). Es geht nicht primär um die Rettung, sondern vor allem 

darum, dass durch die Geburt Christi Glaube, Hoffnung und Liebe in unsere Welt gekommen 

sind.  

Es könnte ein Zufall sein, aber jede Strophe dieses Textes könnte in jedem der genannten 

Gefühle ihr Leitmotiv finden: Die erste Strophe beschreibt die mütterliche Liebe, in der 

zweiten Strophe handelt es sich um die spezifisch religiösen Inhalte: den Glauben, und in der 

dritten Strophe wird die Hoffnung ausgedrückt.  

Wir könnten diese drei religiöse Gefühle nennen, aber man muss vorsichtiger sein. In 

sowjetischer Zeit wurde diese Triade in der poetischen Sprache ebenfalls sehr hoch geschätzt; 

dabei handelte es sich natürlich nicht um Glaube, Liebe und Hoffnung im christlichen Sinn. 

Deshalb reden wir nicht von religiösen oder christlichen, sondern von erhabenen Gefühlen. 

Und sie sind das Ergebnis von Weihnachten. Weihnachten hat primär keine religiöse, sondern 

humane Bedeutung. 

 

An dem Beispiel dieser Übersetzung können wir beobachten, wie ein Laie den kirchlichen, in 

diesem Fall konkreten weihnachtlichen Glauben sieht: 

- der Glaube ist etwas tief Intimes, 

- aber zugleich braucht er die liturgische Feierlichkeit, 

- Glaube vollzieht sich in der Verklärung der Gefühle. 

Vor allem Intimität, liturgische Feierlichkeit und Erhabenheit der Gefühle sind für viele Laien 

der Kirche wichtig und heilig. Das alles äußert sich besonders fühlbar im Weihnachtsglauben. 

Diese Übersetzung verdichtet  dieses Moment und bringt es ganz ausdrücklich zutage.  

 

5. „Die Nacht hat das Licht des Sternes angezündet“ 
 

Ночь прекрасна, ночь светла! 
Свет звезды ночь зажгла. 
Люди спят, и в семейсте святом 
Мальчик в нимбе волос золотом, 
Спит младенец Христос! 
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Спит младенец Христос! 

Ночь прекрасна, ночь светла! 
Весть благая пришла! 
В небе ангелы славу поют, 
Все младенцу хвалу воздают. 
К нам явился Христос! 
К нам явился Христос! 

Ночь прекрасна, ночь светла! 
Святы Божьи дела! 
И любовь Христова достигнет нас, 
И придет святого спасения час, 
Во Христе Рождество, 
Во Христе Рождество! 

 

Vorlage: Евангелические песнопения (Evangelische Gesänge), S. 9. 

 

Diese Übersetzung, wie die meisten Übersetzungen von Nina Kan, gehört eindeutig zum 

poetischen Typ177. Und diese Übersetzung ist insofern ein gutes Beispiel dafür, als in ihr eine 

deutliche Tendenz erkennbar wird: Das ästhetische Element wird als Träger des religiösen 

Elementes benutzt178.  

Diese Besonderheit kann man am besten zeigen, wenn man der Struktur des Textes folgt. 

Als Erstes fällt in dieser Übersetzung auf, dass die erste Zeile des Liedes sehr eigenartig 

übersetzt wird: «Ночь прекрасна, ночь светла!» („Die Nacht ist schön, die Nacht ist hell“). 

Das Element der Heiligkeit ist hier völlig verschwunden – aber nur hier, nicht in dem ganzen 

Text! Schon in dieser Strophe wird «святое семейство» - „die heilige Familie“ erwähnt. In 

der dritten Strophe kommt das Wort „heilig“ sogar zweimal vor. Und am Ende der ersten 

Strophe finden wir einen durchaus als theologisch zu deutenden Satz: «Спит младенец 

Христос» („Das Kind Christus schläft“)179.  Das Element der Heiligkeit, das religiöse 

Element ist für die Übersetzerin sehr wichtig, aber gerade mit ihm will sie nicht anfangen. Sie 

sucht einen ästhetischen Zugang zum Thema des Liedes. In der Ästhetik von Weihnachten 

versucht sie seine religiöse Bedeutung zu finden. 

Und es ist in diesem Zusammenhang ganz charakteristisch, dass in einigen Zeilen der 

Übersetzung – und zwar vor allem in der ersten Strophe - das ästhetische und das religiöse 

Element auf eigenartige Weise verschmolzen sind: 1, 2 – «Свет звезды ночь зажгла» („Die 

Nacht hat das Licht des Sternes angezündet“) – das ist eine poetische Äußerung, eine 

                                                 
177 Vgl. folgendes Zitat aus dem Vorwort zu diesem Gesangbuch: „Die Texte der Gesänge können nicht nur als 
religiöse Texte, sondern auch als Texte, die mit hohem poetischen Sinn erfüllt sind, gelesen werden“. 
178 Hier sieht man eine Ähnlichkeit mit der vorhergehenden Übersetzung von Nina Kan, wo die Spannung 
zwischen äußeren und inneren Elementen von Weihnachten betrachtet wird (siehe S. 79f). Dieses Moment 
bekommt hier aber neue Nuancen.  
179 Normalerweise würde man auf russisch sagen: „Schläft Kind Jesus“. Wenn man das Wort „Christus“ in 
solchem Kontext benutzt, zeigt es, dass man den theologischen Titel Christus betonen will. 
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poetische Beschreibung, in der aber ganz bestimmt der Stern von Bethlehem gemeint wird180; 

1, 4: «Мальчик в нимбе волос золотом» („Der Junge mit dem goldenen Nimbus der 

Haare“). Auch das ist ein poetisches Bild. Aber das Wort „Nimbus“ ist hier nicht zufällig, es 

gehört zur religiösen Sprache. Die Übersetzerin versucht also, religiöse und poetische Sprache 

zu vereinen. Aber dabei spielt das poetische, ästhetische Element die führende Rolle. 

Die zweite Strophe der Übersetzung hat einen anderen Charakter. Auf den ersten Blick 

scheint sie sehr allgemein zu sein: «Весть благая пришла!/ В небе ангелы славу поют,/ Все 

младенцу хвалу воздают./ К нам явился Христос!» („Die gute Nachricht ist gekommen! 

Im Himmel singen die Engel das Lob, Alle preisen das Kind. Uns ist Christus erschienen!“). 

Keine Erwähnung von Hirten, kein Halleluja. Sogar keine für die erste Strophe typischen 

poetischen Bilder. Nur die allgemeine Rede von Lob und Preis. Die Bedeutung dieser Strophe 

aber wird klar, wenn man bedenkt, dass sie ein Verbindungsglied zwischen der ersten und der 

dritten Strophe sein soll. Deshalb müssen wir zuerst die dritte Strophe betrachten. 

Diese Strophe hat eindeutig religiösen, theologischen Charakter: «Святы Божьи дела!/ И 

любовь Христова достигнет нас,/ и придет святого спасения час,/ во Христе Рождество» 

(„Werke Gottes sind heilig! Und die Liebe Christi wird uns erreichen, und die Stunde der 

heiligen Rettung wird kommen, in Christus Weihnachten/Geburt“). Was hier aber schwer zu 

verstehen ist: Warum ist die Rede von der Zukunft, und was bedeuten die Worte: 

„Weihnachten/Geburt, die in Christus ist“181.  

Die erste mögliche Erklärung ist: diese Strophe der Übersetzung hat einen eschatologischen 

Charakter: Hier handelt es sich weder um das Fest von Weihnachten, noch um die Geburt 

Christi, sondern, es ist von unserer „Geburt“ in das ewige Leben die Rede. Die zweite 

Erklärung: Es handelt sich hier um eine übertriebene Aktualisierung des Textes: Wir 

beobachten zwar die Szene der Geburt Christi, aber wir verstehen noch nicht ihre Bedeutung 

für uns. Die Worte „Geburt/Weihnachten, die in Christus ist“ kann man dann als einen 

stilistischen Fehler betrachten. 

Was aber wichtig ist: in beiden Fällen handelt es sich um die Zukunft, und nicht um 

Gegenwart, nicht um „jetzt“. Das religiöse Element wird in die Zukunft projiziert. Man kann 

es als eine Art Distanzierung betrachten. Und das kann ein Zeichen der Unsicherheit sein, die 

die Übersetzerin fühlt, wenn sie den religiösen Boden berührt und dabei auf die Hilfe der 

                                                 
180 Das ist auch eine Erklärung dafür, warum die Nacht hell ist. Diese Helligkeit hat also nicht nur ästhetischen, 
sondern auch religiösen Charakter. 
181 Der russische Name vom Fest „Weihnachten“ ist «Рождество» - das alte und festliche Wort, das „Geburt“ 
bedeutet. 
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Ästhetik verzichtet. Die dritte Strophe ist also ein Versuch, religiös, theologisch zu reden, bei 

dem sich aber die Übersetzerin nicht ganz sicher fühlt. 

Und jetzt verstehen wir die Bedeutung der zweiten Strophe. Ihr Thema ist gerade die religiöse 

Rede: gute Nachricht, Lob der Engel, Preis aller. Die Übersetzerin versucht zuerst, über dieses 

Thema zu reflektieren, und erst danach selbst religiös zu reden. Sie versteht also die 

Wichtigkeit der religiösen Rede und sie versucht, obwohl ohne großen Erfolg, diese Rede aus 

der Ästhetik des weihnachtlichen Erlebnises zu entwickeln.  

Auf solche Weise zeigt uns diese Übersetzung, wie wichtig das Thema der religiösen Rede in 

der heutigen Situation unserer Kirche ist.  

 

6. „Gott, lass alle zu Christus kommen“ 
 
Ночь тиха, ночь свята, 
Люди спят, даль чиста; 
Лишь в пещере свеча горит; 
Там святая чета не спит, 
В яслях дремлет Дитя, 
В яслях дремлет Дитя. 

 
Ночь тиха, ночь свята, 
Озарилась высота, 
Светлый Ангел летит с небес, 
Пастухам он приносит весть: 
«Вам родился Христос, 
 вам родился Христос!» 
 
Ночь тиха, ночь свята, 
В небесах горит звезда; 
Пастухи давно в пути, 
К Вифлеему спешат придти: 
Там увидят Христа, 
Там увидят Христа. 
 
Ночь тиха, ночь свята, 
Счастья ждут все сердца. 
Боже, дай всем к Христу придти, 
Радость светлую в Нем найти. 
Вечно славься, Христос, 
Вечно славься, Христос.  

 

Vorlage: Сборник церковных песнопений (Sammlung der kirchlichen Gesänge), № 79, 

S.168-169. 

 

Als erstes bemerkt man, dass in dieser Übersetzung die 3. Strophe des Liedes fehlt. 

Stattdessen erscheinen zwei neue Strophen, die keine Entsprechung im ursprünglichen Text 

des Liedes haben. Sie müssen neu auf Russisch dazugeschrieben worden sein. 
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Inhaltlich kommen folgende wichtige Besonderheiten vor:  

- Der Text hat fast rein erzählenden Charakter;  

- die Weihnachtsgeschichte wird vergegenwärtigt, aber zugleich von den Singenden 

distanziert; 

- der Text ist betont nicht-theologisch.  

 

Schon die Hinzufügung der zwei Strophen ist ein Zeichen für den erzählenden Charakter des 

Textes. Die erste von diesen Strophen ist eine Fortsetzung der Weihnachtsgeschichte, die in 

der 2. Strophe des Liedes angefangen wurde. In dieser Erzählung werden dazu auch weitere 

Züge der Weihnachtsgeschichte erwähnt: der Stern, Bethlehem. Diese Strophe kann man auf 

Deutsch so übersetzen:  

Die Nacht ist still, die Nacht ist heilig.  

Am Himmel leuchtet der Stern,  

Die Hirten sind schon längst unterwegs,  

Sie eilen nach Bethlehem.  

Dort werden sie Christus sehen.  

In der ersten Strophe kommt wieder die Krippe vor: 1,5 – «В яслях дремлет Дитя» („In der 

Krippe schlummert das Kind“). 

Als ein weiteres Zeichen kann man eine scheinbar kleine Veränderung in den ersten Zeilen 

jeder Strophe nennen. Hier finden wir nicht «Тихая ночь, святая ночь» („Stille Nacht, 

heilige Nacht“) wie im Original und in allen anderen russischen Übersetzungen (mit 

Ausnahme der vorhergehenden Übersetzung), sondern den Satz: «Ночь тиха, ночь свята», 

den man als „Die Nacht ist still, die Nacht ist heilig“ übersetzen muss. In diesem Satz finden 

wir mehr Dynamik. Solche Sätze sind vielmehr für eine Erzählung als für eine Beschreibung 

charakteristisch.  

In dieser Erzählung finden wir auch das Motiv der kosmischen Dimension von Weihnachten. 

Die ganze Welt ist in das Weihnachtsgeschehen einbezogen: 1,2 – «Люди спят, даль чиста» 

(„Menschen schlafen, die Ferne ist klar“), 2,2 – «Озарилась высота» („Die Höhe erstrahlte 

im Glanz“). Auch 3,2 – «В небесах горит звезда» („Am Himmel leuchtet der Stern“) kann 

man in diesem Zusammenhang  erwähnen. Aber die Rede von der kosmischen Dimension 

bedeutet  wahrscheinlich keine theologische Position. Es geht vielmehr darum, dass für die 

Übersetzerin keine richtige Erzählung ohne Beschreibung der Natur, der Umwelt denkbar ist. 

Die Geschichte, die erzählt wird, ist nicht einfach eine Wiederholung einer alten Geschichte, 

sondern  der Text zielt auf eine deutliche Vergegenwärtigung der Weihnachtsgeschichte.  Fast 
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alle Verben stehen im Präsens. Und in der 1. hinzugefügten Strophe wird sogar das Futurum 

verwendet: «Там увидят Христа» („Dort werden sie Christus sehen“). Die letzte 

Besonderheit wird auch in der letzten Strophe wiedergespiegelt: 4,3 – «Боже, дай всем к 

Христу придти» („Gott, lass alle zu Christus kommen“). 

Außerdem fällt auf, dass wir in diesem Text keine Rede in der ersten Person finden können, 

kein „wir“ oder „uns“. Sogar in der letzten neuen Strophe, in der Bitte, die schon zitiert 

wurde, wird nur für die anderen Menschen gebetet. Der Text hat einen unpersönlichen 

Charakter.  

Wir beobachten die Weihnachtsgeschichte als etwas Gegenwärtiges, aber wir sind kein Teil 

davon, wir halten einen gewissen Abstand. Vielleicht meint die Übersetzerin, dass wir 

irgendwie über dieser Geschichte stehen müssen. Weihnachten ist für uns eigentlich nicht 

neu - hier spiegelt sich der scharfe Gegensatz zwischen Gläubigen und Atheisten in 

sowjetischen Zeiten wider. Wir erinnern uns nur daran und beten, dass auch andere Menschen 

diese frohe Weihnachtserfahrung machen können. Aber es kann auch die theologische 

Distanzierung von unserer Seite bedeuten182.  

 

Der Text  ist dabei in einer betont nichttheologischen Sprache geschrieben. Sein Charakter ist 

besonders deutlich in der letzten Strophe zu bemerken. Es ist notwendig, sie hier gänzlich zu 

übersetzen – 4, 2-5:  

Alle Herzen warten auf das Glück.  

Gott, lass alle zu Christus kommen,  

und die helle Freude in ihm finden.  

Sei gerühmt ewiglich, Christe! 

Es handelt sich nicht um das Heil, sondern um Glück und Freude! 

Auch im restlichen Text können wir keine theologische Aussage finden. Christus wird sonst 

mit keinem Titel genannt. Es gibt nicht einmal das Halleluja! Es ist zwar auffallend, dass das 

Hauptmotiv des Textes das Bild des Lichtes ist, man muss aber  feststellen, dass es sich um 

keine bewusst theologische Rede handelt. Das Motiv kommt in jeder Strophe mindestens 

einmal vor. Hier sind nur einige Beispiele: 1, 3 - «...в пещере свеча горит» („in der Höhle 

brennt eine Kerze“); 2, 3 – «Светлый Ангел летит с небес» („Der helle Engel fliegt vom 

Himmel“); 3, 2 – «В небесах горит звезда» („Im Himmel leuchtet der Stern“); 4, 4 – 

«Радость светлую» („Die helle Freude“). Alles ist von Licht erfüllt. Bemerkenswert ist 

weiterhin, dass es fast immer das Licht in der Nacht, in der Dunkelheit ist. Darin spiegelt sich 

                                                 
182 Siehe S. 83f. 
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möglicherweise die Reflexion über den Gegensatz zwischen dem Weihnachtsglauben und der 

herrschenden kommunistischen Ideologie. Es könnte sich auch um eine Polemik handeln: Der 

Glaube ist hell, er ist das Licht und kein Obskurantismus, wie es die sowjetische Propaganda 

lehrte.   

Rein äußerlich gesehen aber dürfte dieses Bild seine poetischen Wurzeln einfach in der 

Widerspiegelung der Weihnachtsdekoration in der Kirche haben. 

 
Das Motiv des Lichtes ist für die Weihnachtslieder überhaupt sehr wichtig. Der Kampf des Lichtes gegen 

die Dunkelheit, das Licht, das in der Nacht scheint – das gehört zu den traditionellen Advents- und 

Weihnachtsbildern. Die Zeilen, die zu den Titeln der Lieder geworden sind, sind hierfür typisch: „Die 

Nacht ist vorgedrungen“ (EG 16), „Das Volk, das noch im Finstern wandelt“ (EG 20) oder „Brich an, du 

schönes Morgenlicht“ (EG 33). Sehr ausführlich wird das Thema des Lichtes z. B. im Lied „Dies ist die 

Nacht, da mir erschienen“ (EG 40) behandelt.  Besonders eindrücklich aber bei J. Klepper: „Mein Gott, 

dein hohes Fest des Lichtes“183. Etwas im Prinzip Ähnliches finden wir auch in dieser Übersetzung aus 

dem katholischen Gesangbuch. 

In vielen anderen russischen Texten aber treten einige neue Nuancen der Lichtsymbolik deutlich zutage. 

Man merkt, dass  es sich oft nicht um den Kampf zwischen dem Licht und der Dunkelheit handelt, 

sondern um die tieferen, dialektischen Verhältnisse zwischen ihnen. Man kann sie mit der Lutherzeile aus 

dem Lied „Nun komm, der Heiden Heiland“ beschreiben: 4, 2 – „Die Nacht gibt ein neu Licht dar“ (EG 

4). Dieses Paradox wird aber in den russischen Übersetzungen noch verstärkt. So wird die gerade 

erwähnte Zeile fast wörtlich im ingermanländischen Gesangbuch von B. Kazačkov übersetzt: «Эта ночь 

нам свет дала»184.  Aber ein Wort fehlt in dieser Übersetzung und zwar das Wort „neu“. So entsteht ein 

anderer Akzent. Noch deutlicher ist diese Besonderheit in der oben analysierten Übersetzung Nina Kans 

vom Lied „Stille Nacht“. Dort steht in 1, 2: «Свет звезды ночь зажгла»  („Die Nacht hat das Licht des 

Sternes angezündet“). Die Nacht wird nicht zum Gegner, sondern zur Urquelle des Lichtes. 

Die Nacht  - hier im Unterschied zur gerade analysierten katholischen Übersetzung - bildet keinen 

Kontrast zum Licht. Sie hört nicht auf Nacht zu sein, aber sie ist nicht mehr dunkel. So steht in den auch 

schon erwähnten Zeilen aus Nina Kans Übersetzung vom Lied „Stille Nacht“: «Ночь прекрасна, ночь 

светла» („Die Nacht ist schön, die Nacht ist hell“). Und die Übersetzung vom Lied „Vom Himmel hoch“ 

beginnt bei Nina Kan mit der Zeile: «Сегодня ночь светлым-светла»  („Heute ist die Nacht sehr hell“). 

Eine einfache Erklärung kann man in einer Besonderheit der russischen Sprache finden: Die Namen von 

fast allen großen Festen (vor allem kirchlichen (insbesondere Ostern – Tag der Auferstehung) aber auch 

weltlichen) werden sehr oft von dem Epitheton «светлый» („licht“) begleitet.  

Diese Erklärung aber schließt eine andere, theologische nicht aus. So steht es z. B. in Nina Kans 

Übersetzung des Osterliedes „Frühmorgens, da die Sonn aufgeht“: «Рассеян мрак и ночь ушла, / опять 

земля светлым-светла» („Die Finsternis ist zerstreuet, die Nacht ist weg, die Erde ist wieder sehr 

                                                 
183 „Abendmahlslied zu Weihnachten“, siehe Klepper, J., „Ziel der Zeit“. Die gesammelte Gedichte, Witten und 
Berlin, 1962, S. 63f. 
184 Sammlung der Hymnen, S. 56. 
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hell“)185. Es könnte wohl ein Zufall sein, dass hier dieselbe Redewendung, wie in der Übersetzung vom 

Lied „Vom Himmel hoch“ benutzt wird.  Dennoch wird niemand leugnen, dass das Symbol des 

strahlenden, alles erfüllenden Lichtes wirklich eher für Ostern typisch ist 186. Daher darf man fragen, ob 

dieses Licht der Weihnacht nicht eine Widerspiegelung des Osterlichtes ist.  

In der Tradition der orthodoxen Kirchen ist Ostern das Hauptfest im Kirchenjahr, die Frömmigkeit der 

orthodoxen Christen lebt von Ostern her. Für Einen, der in Russland lebt, ist es selbstverständlich, auch 

wenn er - als Evangelischer - Weihnachten als sein Hauptfest feiert.  Deshalb könnte diese Übertragung 

der Lichtsymbolik von Ostern zu Weihnachten für die Übersetzer der Kirchenlieder auch unbewusst 

vollzogen werden. Auf jeden Fall gibt diese Tatsache uns guten Stoff zum Nachdenken: In welchem 

Verhältnis befinden sich die Epiphanie und die Auferstehung Christi? Was haben die Nacht seiner Geburt 

und die Finsternis seines Kreuzes gemeinsam?187 Man kann freilich darum streiten, ob das Bild der 

„hellen Nacht“ an sich für Weihnachten sehr glücklich ist; weil es aber solche Fragen weckt, ist es für uns 

durchaus von Bedeutung. 

 

Die letzen Zeilen der Übersetzung: «Вечно славься, Христос!» („Sei gerühmt ewiglich, 

Christe!“) haben ganz weltlichen Charakter – so spricht man auf Russisch normalerweise über 

Helden, und zwar über Helden, die gefallen sind. Das ist nicht-theologische Sprache. 

Weihnachten ist hier keine Zeit für theologisches Nachdenken, sondern Zeit für stille Freude 

und Träume. Das ist die Stimmung der Weihnachtserzählungen und Weihnachtsfilme! Mit 

dieser Übersetzung hat sie einen Weg in die Kirchen gefunden.  

Hier können wir beobachten, wie dieser Text, obwohl er in der Situation des Gegensatzes zur 

antireligiösen kommunistischen Ideologie entstanden ist, weltliche Sprache und weltliche 

Vorstellungen benutzt. Man darf vermuten, dass es absichtlich  mit apologetischen Zielen 

gemacht wurde; aber möglicherweise war die Übersetzerin selber durch diese weltliche 

Weltanschauung geprägt. Wichtig ist vor allem, dass es sich hier ursprünglich um keine 

niedliche und gemütliche weihnachtliche Sentimentalität, sondern um die religiösen Gefühle 

mitten in der feindseligen Umwelt handelt. In der heutigen Situation aber kann dieser 

ursprüngliche Sinn verlorengehen. 

 

                                                 
185 Evangelische Gesänge, S. 27. 
186 Manchmal auch gerade in der Verbindung mit der Nacht, siehe z. B. Osterlied Georg Thurmairs „O Licht der 
wunderbaren Nacht“ (EG, Regionalteil Bayern und Thüringen, № 559). Obwohl Ch. Mahrenholz in seinem 
Begleitwort zur Agende II in Bezug auf die Osterkerze sich so äußert: „Das wird nicht nur ein den Gemeinden 
eindrücklicher Brauch werden, sondern auch verhindern, dass das „Licht“ im gottesdienstlichen Bereich 
weiterhin in unangemessener, oft theologisch gefährlicher Weise auf Weihnachten (...) beschränkt wird“ (Zitiert 
nach Kalb, Fr., Grundriss der Liturgik, München, 1965, S. 198). 
187 Hier kann man wieder an Klepper erinnern: „Und über Stall und Stern und Hirten / wuchs Golgatha, dein 
Berg, empor./ Nah vor den Augen der Verirrten / trat aus der Nacht dein Kreuz hervor“ – Klepper, J., „Ziel der 
Zeit“, S. 54. 
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Bei dieser Übersetzung handelt es sich also um einen poetischen und wahrscheinlich 

apologetischen Versuch, eine Verbindung zwischen der weltlichen Weihnachtsstimmung und 

der Weihnachtsgeschichte zu ziehen188. Es bleibt aber die Gefahr, dass die 

Weihnachtsgeschichte selber so zu einer Art der Weihnachtserzählung oder zu einem 

Weihnachtsmärchen werden kann. 

 

C. Zusammenfassung 

Die Geschichte der russischen Übersetzungen des Liedes „Stille Nacht“ kann man als einen 

Kampf zwischen dem Theologischen und Poetischen auf dem schmalen Feld der 

Volksfrömmigkeit  beschreiben. Aber dieses Feld ist zugleich sehr breit und äußerst wichtig. 

Am Beispiel der Übersetzungen dieses Liedes ist es daher besonders interessant zu 

beobachten, welche unterschiedlichen Deutungen von Weihnachten existieren können: 

- Weihnachten als biblisches und theologisches Geschehen; 

- Weihnachten als die christliche Freude189; 

- Weihnachten als der Höhepunkt der Intimität, Feierlichkeit und Erhabenheit der 

Gefühle; 

- Weihnachten als ästhetisches Erlebnis, in dem man das Religiöse finden kann; 

- Weihnachten als die in die Kirche übernommene weltliche „Weihnachtsstimmung“. 

Man muss feststellen, dass gemeinsame Züge in diesen Texten nicht so leicht zu finden sind, 

wie beim vorhergehenden Lied. Diese Übersetzungen sind zu unterschiedlich. Es gibt 

vielleicht nur eines, was alle diese Texte verbinden kann. Das ist die Vermeidung der 

niedlichen Elemente190. Dies ist aber für die russische religiöse Tradition fast 

selbstverständlich. 

Obwohl der theologische Ansatz bei der Tradition der russischen Texte des Liedes eine 

bedeutsame Rolle spielt, spielen die Gefühle die wichtigste Rolle. In der russischen 

kirchlichen Tradition dürfte diese Entwicklung ihre eigenen Ursachen haben: 

- Es kann damit verbunden sein, dass der ursprüngliche Text des Liedes mit seinen 

theologischen Aussagen allmählich in Vergessenheit geriet, und die Übersetzer nur die 

drei bekannten Strophen kennen.  

                                                 
188 Hier können wir auch eine mögliche Ursache für die schon erwähnte Spannung zwischen der 
Vergegenwärtigung des Weihnachtsgeschehens und der Distanzierung von ihm vermuten. 
189 Oder Freude und theologisches Geschehen zugleich, wie im Text aus dem Gesangbuch Hymnen der 
Hoffnung. 
190 Vielleicht mit Ausnahme von „Junge mit dem goldenen Nimbus der Haare“ aus der vorletzten Übersetzung. 
Aber sogar diese Äußerung klingt nicht so niedlich, und sie wird durch „Das Kind Christus schläft“ ergänzt. 
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- Man muss auch verstehen, dass in den Staaten der ehemaligen Sowjetunion die 

theologischen Kenntnisse der Gläubigen noch niedriger sind als die in Deutschland. 

Deshalb sind die religiösen Gefühle im kirchlichen Leben besonders wichtig. 

 

Im übrigen wäre es falsch, dieses Lied nur als Ausdruck der weihnachtlichen Frömmigkeit zu 

verstehen. Seit der sowjetischen Zeit hat Weihnachten erheblich an Wichtigkeit verloren. Im 

gesellschaftlichen Leben spielt das Fest fast keine Rolle mehr. Das gilt besonders für die 

evangelischen und katholischen Christen, die Weihnachten nach dem gregorianischen 

Kalender feiern.  

Man darf daher fragen, ob Weihnachten wieder die wichtigste Rolle im Kirchenjahr der 

evangelischen Kirche in der ehemaligen Sowjetunion spielen kann, und ob es nicht besser 

wäre, der allgemeinen Stimmung in der Gesellschaft zu folgen und zu dieser Jahreszeit den 

besonderen Akzent auf die Feier des neuen Jahres zu legen. Aber auf jeden Fall – und das 

muss man betonen - darf die Kirche das Fest der Geburt Christi nicht völlig preisgeben. Sie 

hat die Aufgabe, es auf die eine oder andere Weise wieder zu beleben. Und hier ist vor allem 

nicht nur die kirchliche Feier, sondern die Feier in der Familie wichtig. Weihnachten muss 

wieder zum Familienfest werden. Und hier spielen die Lieder, besonders das populärste 

Weihnachtslied „Stille Nacht“ mit seiner - vielleicht nicht besonders feinen, aber rührenden - 

Schlichtheit und Schönheit eine wichtige Rolle.  

Das Lied spiegelt nicht nur die Weihnachtsfrömmigkeit wider, es muss sie vielmehr  neu 

bilden und formen - auch außerhalb den kirchlichen Gebäuden.   

„Wir sollten ihm (dem Lied) von nun an, nach einem Leben unermesslichen Segens für 

Millionen, die Feiertagsruhe gönnen“191 . Das Lied aber genoss keine Feiertagsruhe. Und die 

Rückkehr des Liedes in die deutschen Gesangbücher zeigt es deutlich.  Es stimmt aber vor 

allem für Russland, wo das Lied für manche Gläubige in sowjetischer Zeit fast die einzige 

Brücke zur Weihnachtsfrömmigkeit gewesen war192. Und heutzutage zeigen schon die Zahl 

und die Vielfältigkeit der russischen Übersetzungen, wie populär und wichtig  dieses Lied ist. 

Die Kirche darf das nicht übersehen. 

                                                 
191 Liederkunde. Handbuch zum Deutschen Evangelischen Gesangbuch nebst dem Rheinisch-Westfällischen 
Sondergut, Dortmund, 1931, S. 352. 
192 Man kann es auch am folgenden Beispiel sehen: Im Liederheft Rühmet unsern Heiland, das fast 
ausschließlich deutsche Übersetzungen russischer freikirchlicher geistlicher Lieder enthält, findet sich auch das 
Lied „Stille Nacht“ (№ 430), dies kann nur heißen, dass das Lied den russischen Gläubigen außergewöhnlich 
nah ist, dass es von ihnen  fast als ihr eigenes Lied empfunden wird. 
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III. So nimm denn meine Hände 

 
A. Bemerkungen zur Textgeschichte 

Das Lied war schon in der zweiten Hälfte des 19. Jh. in den offiziellen Gesangbüchern der 

evangelisch-lutherischen Kirche im russischen Reich vorhanden193. Man muss aber 

feststellen, dass das Lied in der Brüdertradition nicht außerordentlich bekannt war. Trotzdem 

ist es auch in einigen nachgedruckten Brüdergesangbüchern zu finden, z. B. im Gesangbuch 

Gemeinschaftslieder oder im Geistlichen Liederschatz, und zwar mit einigen Veränderungen, 

die an der entsprechenden Stelle betrachtet werden.  

Das Lied ist für unsere Kirche auch besonders bedeutend deshalb, weil das Leben von Julie 

Hausmann, der Autorin des Liedes eng mit Russland und mit St. Petersburg verbunden war. 

Sie wurde 1826 in Riga, das damals zum Russischen Reich gehörte, geboren. Und ab 1870 

fast bis zu ihrem Tod im Jahre 1901 hat sie in der russischen Hauptstadt St. Petersburg 

gelebt194.   

Die vermutlich erste bekannte russische Übersetzung des Liedes, die «Возьми же мои руки» 

(„Nimm denn meine Hände“) (1) heißt, kann man zunächst in der Sammlung Сборник 

духовных стихотворений для христиан Ев. Лютеранского вероисповедания  (Sammlung 

geistlicher Gedichte für Christen ev.-lutherischen Bekenntnisses), die im Jahre 1892 

erschienen ist (d.h. noch zu Lebzeiten von Julie Hausmann), nachweisen.  Dieser Text bleibt 

aber außerhalb der offiziellen Gesangbücher bis zur Auflage vom Jahre 1915, in die er mit 

einigen wichtigen Veränderungen aufgenommen wurde. Heute ist diese Fassung (2)  im 

„violetten“ Gesangbuch zu finden. Und schon im Gesangbuch vom Jahre 1915 handelt es sich 

um das bekannte Missverständnis, nämlich: das Lied, das persönliche Beziehungen zum 

Herrn, das Vertrauen auf den Herrn beschreibt, befindet sich in der Abteilung „Tod und 

ewiges Leben“ (in der Sammlung geistlicher Gedichte handelte es noch um die Abteilung der 

Gebetslieder).195  

Eine andere Übersetzung «Возьми меня отныне» („Nimm mich von nun an“) (3) erscheint 

im Prochanovs Gesangbuch Гусли (Harfe) um 1900. Sie ist mit der ersten erwähnten Fassung 

verwandt: Einige Stellen im Text können dies bezeugen. Welche von den beiden die 

ursprüngliche ist, kann man nicht mit Sicherheit feststellen, obwohl, wie gesagt, man davon 

ausgehen kann, dass die zuerst genannte Fassung auch zeitlich die früheste ist196.  

                                                 
193 Z. B. Gesangbuch für evangelisch-lutherische Gemeinden im russischen Reiche, 1898.  № 539. 
194 Scheffbuch, B.; Scheffbuch, W., Den Kummer sich vom Herzen singen, Neuhausen/Stuttgart, 1997, S. 54. 
195 Vgl. Rößler, S. 335. 
196 Siehe S. 123f. 
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Diese Übersetzung hat eine weite Verbreitung in den freikirchlichen und lutherischen 

Gemeinden gefunden, u.a. findet sie sich heute in den beiden Auflagen des 

ingermanländischen Gesangbuches und in den ingermanländischen Kinder- und 

Jugendgesangbüchern. In der zweiten Auflage des offiziellen ingermanländischen 

Gesangbuches ist das Lied mit zwei Melodien angegeben. Woher die zweite Melodie stammt 

bleibt unbekannt, man kann aber vermuten, dass sie aus Finnland gekommen ist. 

Interessanterweise ist diese Melodie die einzige in der zweiten Auflage des 

Jugendgesangbuches der ingermanländischen Kirche. Diese Übersetzung hat auch eine andere 

Variante in der russisch-englischen Ausgabe des  Gesangbuches Гимны христиан (Christian 

Hymns).  

Weitere selbständige Übersetzungen finden wir im adventistischen Gesangbuch Гимны 

надежды (Hymnen der Hoffnung): «Возьми меня за руки» („Nimm meine Hände“), die von 

Jan Wilson stammt (4) und zunächst noch im alten andventistischen Gesangbuch Псалмы 

Сиона (Zions Psalmen) erscheint  (im Gesangbuch Hymnen der Hoffnung wird der Text nur 

leicht sprachlich verbessert) und «Веди меня рукою» (Führe mich mit deiner Hand“) (5), die 

J. Sokolovskij im Jahre 1994 offensichtlich unter gewissem Einfluss des traditionellen 

freikirchlichen Textes geschrieben hat. Der Autor der Melodie wird bei der zweiten 

Übersetzung nur mit Initialen genannt, und es sind nicht die Initialen von F. Silcher. Es 

handelt sich wieder um eine andere Melodie. 

Es gibt zwar noch eine Übersetzung, sie  befindet sich im Liederheft der St. 

Katharinengemeinde in St. Petersburg, aber sie stammt von mir persönlich. Man kann sie und 

einige Bemerkungen zu ihr im Anhang II nachlesen. 

 

B. Analyse der einzelnen Texte 

 

1. „Lass mich deine Stärke nehmen“ 
Возьми же мои руки 
И ты веди 
Отныне и вовеки 
На всем пути. 
Ходить здесь сам собою 
Я не могу. 
Но если Ты со мною, 
То я пойду. 

Твою дай брать мне крепость 
На всех путях. 
Ты даруй также радость 
Во всех скорбях. 
У ног Твоих найду я 
Душе покой. 
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Глаза, я, закрывая 
Иду с Тобой. 
 
Когда же в моем теле 
И силы нет, 
Ты доведешь до цели, 
Чрез тьму и свет. 
Возьми же мои руки 
И Ты веди 
Отныне и вовеки 
На всем пути. 

 

Vorlage: Сборник духовных стихотворений для христиан Ев. Лютеранского 

вероисповедания (Sammlung geistlicher Gedichte für Christen ev.-lutherischen 

Bekenntnisses), № 133, S. 140-141. 

 

Beim Lesen dieses Textes entsteht zunächst ein verwirrender Eindruck. Erstens ist die 

Sprache der Übersetzung ziemlich holprig. Noch wichtiger ist, dass der Text sehr nah dem 

Original zu sein scheint, aber zugleich wird man das Gefühl nicht los, dass hier in der 

Übersetzung doch etwas nicht stimmt. 

Und dieser Eindruck ist nicht falsch. Wenn man den Text genau betrachtet, dann sieht man, 

dass in ihm durch feine Veränderungen die Akzente des Originals verschoben werden und 

sogar ein neues Hauptthema entsteht. Julie Hausmann dichtet von ihrer Beziehung zum Herrn, 

von ihrem kindlichen Vertrauen, das keine Krise erschüttern kann. Ihre Gefühle sind 

unmittelbar und bedingungslos. Dieses neue Thema, das, was für den Übersetzer wichtig ist, 

ist die Stärke, Standhaftigkeit auf den Wegen.  

Man sieht diesen Themenwechsel schon am Ende der ersten Strophe. Zurück ins Deutsche 

übersetzt lauten diese Zeilen: 

Von mir selbst aus 

Kann ich hier nicht gehen/laufen; 

Wenn aber du mit mir bist 

Dann werde ich gehen. 

Es handelt sich ganz deutlich um das Können und nicht um „mag“ des Originals, das u. U. im 

Sinne „wollen/mögen“ verstanden werden kann. Noch wichtiger ist aber, dass die Perspektive 

wechselt: Der Singende will nicht mehr wie im Original dem Herrn folgen, wo er „gehen und 

stehen“ wird, sondern er will seine Wege - nur mit der Unterstützung vom Herrn - gehen. 

Nicht: Ich mit dir, sondern: Du mit mir! 

Besonders deutlich aber entwickelt sich das neue Thema am Anfang der zweiten und der 

dritten Strophe. Diese Abschnitte sollte man hier wiederum zurück ins Deutsche übersetzen: 
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Lass mich deine Stärke/Feste nehmen 

Auf allen Wegen, 

Schenke mir auch Freude 

In allen Leiden (...) 

Wenn es aber in meinem Leib 

Keine Kraft gibt, 

Wirst du mich zum Ziel bringen 

Durch Dunkelheit und Licht. 

Schon auf der bloß wörtlichen Ebene ist der Unterschied zum Original deutlich: Hier handelt 

es sich um solche Wörter, wie „Stärke/Feste“ und „Kraft“ in bezug auf den Singenden, was 

dem Original gewiss fremd ist. Dabei fehlen im russischen Text die wichtigen Epitheta des 

Originals: „schwach“ (2, 2) und „arm“ (2, 6). Aus der Bitte des Originals „... mach es 

gänzlich stille / in Freud und Schmerz“ wird hier eine andere Bitte: «Ты даруй также 

радость / во всех скорбях» („Schenke mir auch Freude in allen Leiden“). Es geht 

offensichtlich um die christliche Standhaftigkeit im Leiden. Der Singende wünscht keine 

Stille, keine Passivität. In 3, 1 lesen wir - «Когда же в моем теле / и силы нет...» („Wenn es 

aber in meinem Leib keine Kraft gibt...“). Man könnte den Sinn dieser Worte so umschreiben: 

„wenn ich auch gleich nichts fühle von meiner Kraft“!  

Der Singende betet also um die Stärke auf dem Weg, er will, dass der Herr mit ihm geht 

gerade deshalb, weil er in ihm die Quelle seiner Kräfte sieht. Er sieht aber auch, dass seine 

Kräfte trotzdem versagen können, und in diesem Fall richtet er seine ganze Hoffnung auf den 

Herrn allein. Der Singende ist zwar kein starker Held, er weiß sehr wohl von seiner Ohnmacht 

– dies verbindet die Übersetzung mit dem Original – aber er macht die Kraft, bzw. den 

Mangel an ihr, zu seinem Thema – und dies ist ein wesentlicher Unterschied zu Julie 

Hausmann. 

 

Dieser Wechsel des Themas verursacht im Vergleich zum Original auch einige andere 

Veränderungen in diesem Text, und zwar: 

- Die aktivere, stärkere Position des „Ich“, 

- Mangel am Persönlichen und am Emotionalen.  

Durch die Konzentration auf Kraft und Stärke wird das „Ich“ des Singenden in diesem Text 

doch stärker betont. Es ist viel aktiver und selbständiger als im Original. Zunächst eine 

formale Bemerkung: Im Original steht zwei mal „ich“ und vier mal „mich“197; in der 

                                                 
197 Man könnte sagen, dass das Lied nicht in „Ich“ – sondern in „Mich-Form“ geschrieben ist. 
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Übersetzung gibt es vier „ich“ und kein „mich“, nur einmal begegnet uns ein „mir“. Der 

Akzent des Übersetzers wird schon durch diese Tatsache deutlich. Bemerkenswert ist, dass 

das Wort „Weg“ in diesem russischen Text zweimal (wenn man die Wiederholung der ersten 

Zeilen am Ende des Liedes nicht zählt) erwähnt wird, und zwar in 1, 4 und 2, 2: «И Ты веди / 

отныне и вовеки / на всем пути» („Und führe mich, von nun an bis in Ewigkeit auf dem 

ganzen Weg“) und «Твою дай брать мне крепость / на всех путях» („Lass mich deine 

Stärke/Feste nehmen auf allen Wegen“). In 1, 5 kommt das Wort „hier“ vor: «Ходить здесь 

сам собою / я не могу» („Von mir selbst aus kann ich hier nicht gehen“). Das alles betont 

noch einmal, dass der Übersetzer sich besonders auf seinen eigenen Weg konzentriert. Dies 

wird auch durch das Ende der zweiten Strophe betont. Für den hier Singenden ist „glauben 

blind“ unmöglich. Stattdessen ist vom Gehen die Rede: «Глаза я, закрывая, / Иду с Тобой» 

(Ich schließe meine Augen und gehe mit dir“). Es ist bemerkenswert, dass in einigen 

deutschsprachigen Brüdergesangbüchern am Ende der zweiten Strophe dieses Liedes steht: 

„Es wird die Augen schließen und folgen blind“198. Man kann daher vermuten, dass der 

Übersetzer den deutschen Text des Liedes  in gerade dieser Fassung kennt.  

Dem Wort „Gehen“ in Bezug auf den Singenden begegnen wir übrigens in dieser 

Übersetzung dreimal, während es im Original nur einmal (und zwar im negativen Sinne: „Ich 

mag allein nicht gehen“) so verwendet wird, - bei Julie Hausmann handelt es sich fast 

ausschließlich um geführt werden. 

Aber trotz, oder sogar wegen seiner Stärke ist das „Ich“ dieses Textes unpersönlich. Die 

Emotionen, Gefühle spielen in dieser Übersetzung im Unterschied zum Original eigentlich 

nur eine geringe Rolle. Der Text wird dadurch entpersonifiziert. Er wird zu einer Reihe 

ziemlich allgemeiner Äußerungen, von denen einige ganz formal sind. Z. B. anstatt der sehr 

persönlich formulierten Bitte: „...führe mich / bis an mein selig Ende und ewiglich“ findet 

man in dieser Übersetzung folgende Worte: «И Ты веди / отныне и вовеки на всем пути» 

(„Und führe mich von nun an bis in Ewigkeit auf dem ganzen Weg“). Auffällig ist hier, dass 

«отныне и вовеки» -  „von nun an bis in Ewigkeit“ eigentlich eine liturgische Formel ist, sie 

wurde der Agende entnommen. Der Übersetzer will oder kann nicht mit seinen eigenen 

Worten sprechen, er benutzt die formale liturgische, unpersönliche Sprache. 

Bemerkenswert ist auch, dass in der zweiten Strophe nicht das Herz erwähnt wird, stattdessen, 

obwohl in einem anderen Zusammenhang, benutzt der Übersetzer das Wort „Seele“ - 2,6: «У 

ног Твоих найду я / душе покой» („Zu deinen Füßen finde ich die Ruhe für meine Seele“). 

                                                 
198 Gemeinschafts-Lieder, № 572. 
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Man kann vermuten, dass das Wort „Herz“ gerade darum vermieden wird, weil es so 

emotional gefärbt ist; „Seele“ ist neutraler.199  

Im russischen Text fehlt auch die wichtige Selbstbeschreibung als „deines Kindes“. Dieses 

Wort des Originals ist wichtig, weil es mich nicht durch meine inneren oder äußeren 

Eigenschaften, sondern durch meine Beziehungen zum Herrn beschreibt.  

Außerdem ist der Singende - zumindest grammatisch gesehen - ein Mann: An einer Stelle 

wird die männliche Form eines Pronomens («сам собою» - 1, 5) benutzt. Man kann zwar 

solche männliche Formen als allgemeine Formen verstehen (die russische Sprache ist nicht 

inklusiv und natürlich war sie nicht inklusiv im 19. Jh.), aber in einem Lied, das von einer 

Frau geschrieben wurde und das so persönlich klingt, sollte man solche Formen doch 

vermeiden. Wenn wir aber ihnen in diesem Text begegnen, ist es ein deutliches Zeichen dafür, 

dass die ursprüngliche Persönlichkeit, die hinter diesem Lied steht, in der Übersetzung 

verblasst. 
 

An dieser Stelle muss darauf hingewiesen werden, dass es in der russischen Sprache viel schwieriger – 

obwohl nicht ganz unmöglich – ist, grammatikalische geschlechtsspezifische Merkmale in der Rede von 

der ersten oder zweiten Person zu vermeiden. Alle Adjektive und Adverbien und sogar Verben in der 

Vergangenheitsform haben spezifische maskuline, feminine oder neutrale Formen. Daraus folgt, dass ein 

Frauenlied schon seiner grammatischen Form nach erkennbar sein kann.  

Wenn man aber die in den lutherischen Gemeinden Russlands vorhandenen Übersetzungen betrachtet, 

erkennt man sehr schnell, dass das nicht der Fall ist. In allen übersetzten deutschen Frauenliedern (wie z. 

B. in den betrachteten Fassungen vom Lied „So nimm denn meine Hände“), oder in anderen Liedern, die 

von Frauen übersetzt wurden, kann man die femininen grammatischen Formen kaum finden. Mir ist nur 

eine Ausnahme bekannt: In ihrer Übersetzung des Liedes „Zu Bethlehem geboren“200 benutzt Nina Kan  

ein feminines Adjektiv und macht dadurch klar, dass sie in diesem Lied gerade als eine Frau sprechen 

will.  

Was aber das freikirchliche original russische Liedgut betrifft, sind dort Frauenlieder, die dazu als solche 

erkennbar sind, nicht selten. Man sieht aber, dass die meisten von ihnen ziemlich spät (ungefähr seit der 

Mitte des 20. Jh.) entstanden sind. Viele solche Lieder findet man im Gesangbuch Lied der 

Wiedergeburt201. Das zeigt u. a., dass die Menschen in freikirchlichen Gemeinden Russlands viel 

persönlicher mit ihrem Glauben umgehen können als Lutheraner. Es stellt sich aber sie Frage, ob solche 

Lieder an den Gemeindegottesdienst angepasst werden können. Einen Weg zur Lösung dieses Problems 

                                                 
199 Interessant ist auch die schon erwähnte Tatsache, dass das Wort „mag“ im Satz „Ich mag allein nicht gehen“ 
durch das Wort „kann“ ersetzt wird. Man könnte es so interpretieren: Es handelt sich nicht mehr um die Gefühle, 
sondern um eine Fähigkeit oder eine Gelegenheit. 
200 Evangelische Gesänge, S. 10. 
201Siehe z. B.  №№ 757, 1285 (eine deutsche Übersetzung dieses Liedes ist im Liederbuch Rühmet unsern 
Heiland unter № 733  vorhanden, allerdings sind dort die weiblichen Formen nicht mehr erkennbar), 1454, 1458, 
1792, 1800, 1804, 1846, 1947, 1979. 
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kann z. B. ein Lied aus demselben Gesangbuch zeigen202, wo zuerst der Eindruck entsteht, dass es eine 

Frau ist, die das Lied singt, dann aber wird klar, dass es sich um eine Seele (die auf Russisch auch feminin 

ist) handelt. 

Die Tradition solcher Frauen- bzw. quasi Frauenlieder in den freikirchlichen Gemeinden nimmt ihren 

Anfang, wenn ich es richtig sehe, bei einem von I.S. Prochanov  in den 20-er Jahren herausgegebenen 

Gesangbuch Песни Анны (Hannas Lieder). Es handelt sich um 30 Lieder, die von Prochanov selber 

geschrieben sind (d. h. diese Tradition ist ursprünglich eine männliche Initiative). Die meisten Lieder 

dieser Sammlung sind nach einem nicht besonders originellen Schema gebaut: Eine kurze Nacherzählung 

einer biblischen Geschichte, in der es um eine Frau geht, und dann eine entsprechende Belehrung. Es gibt 

auch eine Umdichtung des Magnificats (dies wäre auch in einer solchen Sammlung zu erwarten), einige 

Wir-Lieder und ein Lied, das, fast im Geist der Befreiungs- oder gar feministischen Theologie, über die 

durch das Evangelium bewirkte Befreiung der Frauen von der damals in Russland bestehenden 

gesellschaftlichen Versklavung  zum freien Dienst in der Kirche spricht.  

Besonders interessant sind aber die beiden letzten Lieder dieser Sammlung. Sie fallen schon dadurch auf, 

dass sie in der Ich-Form geschrieben sind. Im ersten Lied spricht eine Frau, die für die Bekehrung ihres 

ungläubigen Mannes betet. Bemerkenswert ist, dass wir, obwohl eine solche Situation in sowjetischer Zeit 

ganz typisch sein musste, fast keine weiteren Lieder zu diesem Thema in den modernen Gesangbüchern 

finden können203. 

Ganz anders verhält es sich mit dem letzen Lied dieser Sammlung: In ihm wird ein Gebet einer Mutter für 

ihre ungläubigen Kinder beschrieben. Dieses Thema hat eine sehr weite Verbreitung gefunden, obwohl es 

sich  in den meisten solcher späteren Lieder um eine andere Perspektive handelt: Ein Sohn (oder auch eine 

Tochter) erinnern sich an seine bzw. ihre Mutter, die für ihn oder sie sorgte, ihm oder ihr die christlichen 

Wahrheiten beigebracht hatte und – was besonders wichtig ist – für ihn oder für sie ständig betete. Das 

Gesangbuch Lied der Wiedergeburt ist voll von solchen Liedern204.  Es lohnt sich als Beispiel eine 

typische  Strophe aus einem Lied ins Deutsche zu übersetzen: 

Ich werde mich mein Leben lang  an jene heiligen Gebete 

(es geht um die Gebete der Mutter des Singenden) erinnern, 

Ich werde die Träne meiner Mutter hoch schätzen, 

Und hoffen, und glauben an das mütterliche Herz, 

Und lernen, so zu lieben, wie es liebt. 

Allein schon die Zahl solcher Lieder zeigt, dass dieses Bild eine tiefe religiöse Bedeutung hat. Dieses Bild 

einer Mutter, die für ihre Kinder betet, ist m. E. das zweitverbreitetste konkrete menschliche Bild in 

diesem Gesangbuch – und zwar nach dem Bild Christi! 

Bezeichnenderweise geht es fast nie um die Gebete oder um die Fürsorge der Väter (es gibt nur ein Lied, 

wo beide Eltern zusammen erwähnt werden205 oder vereinzelte Lieder, wo der verbannte Vater um seine 

                                                 
202 Lied der Wiedergeburt, № 1596. 
203 Allerdings wenden sich bei freikirchlichen Trauungsliedern die Singenden entweder an das Brautpaar als 
ganzes oder speziell an die Braut (z.B. Lied der Wiedergeburt №№ 1510, 1516, 1968) , und fast niemals an den 
Bräutigam. 
204 Siehe, z. B. №№ 470, 757, 775, 936, 937, 953, 1004, 1028, 1307, 1442, 1443, 1444, 1446, 1448, 1613, 1804, 
1819, 1822, 1947, 1970, 1973. Bezeichnenderweise wird keines dieser Lieder im Liederbuch Rühmet unsern 
Heiland  auf Deutsch veröffentlicht. 
205 № 1953. 
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Familie betet206). Das führt – bewusst oder unbewusst – dazu, dass eine solche Mutter allein Gott dem 

Vater gegenübergestellt wird. Dadurch kommt die religiöse Würde dieser Gestalt noch deutlicher zutage.  

Besonders illustrativ ist das Beispiel eines Liedes207, wo der Singende sich erinnert, wie jemand für ihn 

gebetet hat. Dieser Jemand ist weiblich; ob es um seine Mutter, Frau oder Schwester geht, ist nicht 

eindeutig. Wenn man aber die gesamte Tendenz sieht, darf man mit Sicherheit vermuten, dass es sich 

gerade um seine Mutter handeln soll. Diese Vermutung wird durch eine andere Fassung dieses Liedes, die 

sich in einem anderen freikirchlichen Gesangbuch befindet, bestätigt208. Dort handelt es sich eindeutig um 

eine Mutter: Der Singende bezeichnet sich selbst als ihr Sohn. In diesem Lied (in beiden Fassungen) gibt 

es folgende Zeilen: 

Was hast du Gott unter Tränen gesagt, 

Was hat er dir damals versprochen? – 

Weiß ich nicht. Weiß aber, dass mein Weg 

Mich wieder zu Christus geführt hat. 

Ich musste damals zurückkehren 

Von jenseits der tödlichen, vernichtenden Grenze, 

Um die Dielenbretter, wo du gekniet hattest, 

Mit meinen Lippen zu berühren. 

Das kommt der Verehrung der Heiligen, wie sie die katholische und die orthodoxe Kirche kennt, obwohl 

in poetischer Form,  recht nah.  Man sieht also, dass die Gestalt der um ihre Kinder betenden Mutter im 

freikirchlichen Liedgut als Ersatz für die Heiligenverehrung und besonders für die Marienverehrung dient. 

Man kann sagen, dass es sich um ein archetypisches religiöses Bild handelt. Diese Erklärung wäre aber zu 

allgemein. Es ist auch eine reale Erfahrung, die viele Gläubige in der sowjetischen Zeit gemacht haben, 

dass es gerade die Mütter waren, die ihre Kinder den Glauben lehrten. Und gerade die Erzählungen und 

Gebete der Mutter blieben sehr oft für sie die einzige Unterweisung im Glauben. Dieses Bild entstand also 

nicht bloß aus einem abstrakten theologischen Mangel, sondern aus einer Lebenserfahrung. Kann uns 

dieses Beispiel vielleicht den Weg zeigen, auf dem verschiedene Kirchen und Konfessionen  sich 

verständigen könnten? 

 

Wir finden in diesem Text also ein interessantes Phänomen: Obwohl das „Ich“ des Singenden 

betont wird, kommt es letztlich zu einer Entpersonifizierung des Textes. Und dies ist 

eigentlich ziemlich schwer zu vermeiden, weil das „Ich“ im Original nur in Beziehung zum 

Herrn existiert, nur durch diese Beziehung bestimmt wird. Wenn diese Beziehung an 

Bedeutung verliert, dann wird auch das „Ich“ des Singenden nur formal, inhaltlos.  

 

 

 

                                                 
206 Siehe z. B. S. 178ff. 
207 Lied der Wiedergeburt, № 1307. 
208 Нотный сборник молодежных и детских песен (Sammlung Kinder- und Jugendlieder mit Noten), № 467. 
In dieser Sammlung gibt es übrigens auch sehr viele andere Mutterlieder. 
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2. „Durch die Dunkelheit in dein Licht“ 

 
Возьми же мои руки 
И Сам веди 
Отныне и вовеки 
На всем пути. 
Ходить здесь сам собою 
Я не могу. 
Но если Ты со мною, 
То я пойду. 

Твою подай мне крепость 
На всех путях. 
Пошли мне также радость 
Во всех скорбях. 
У ног Твоих найду я 
Душе покой. 
И благостью Своею 
Меня укрой. 

Хоть силы оскудели, 
И света нет, 
Ты доведешь до цели, 
Сквозь тьму, в Твой свет. 
Возьми же мои руки 
И Сам веди 
Отныне и вовеки 
На всем пути. 

 

Vorlage: Русско-немецкий сборник духовных песен (Russisch-Deutsches Gesangbuch), № 

98, S. 145. 

 

Diese zweite Fassung des vorhergehenden Textes, die zuerst im Gesangbuch aus dem Jahre 

1915 erschienen ist und dann später in das „violette“ Gesangbuch übernommen wurde, ist 

heute viel bekannter. In ihr finden wir ziemlich viel Veränderungen, sowohl rein sprachliche, 

als auch inhaltliche. Die meisten inhaltlichen Veränderungen führen in zwei Richtungen.  

Erstens die weitere Entpersonalisierung des Liedes. Das sieht man u.a. an folgenden 

Beispielen: Die Zeilen am Ende der zweiten Strophe, wo es um das Schließen der Augen geht, 

sind hier nun völlig gestrichen. Statt dieser Worte kehrt der Redakteur an dieser Stelle zu den 

ersten Zeilen der originalen Strophe zurück: «И благостью Своею / меня укрой» („Und 

hülle mich in deine Güte“)209. Die ersten Zeilen der dritten Strophe sind ebenfalls geändert: 

Statt: «Когда же в моем теле / И силы нет» („Wenn es aber in meinem Leib keine Kraft 

gibt“) steht hier:  «Хоть силы оскудели и света нет» („Obwohl die Kräfte nachgelassen 

                                                 
209 Dass aus „Erbarmen“, das auch den Zustand des Singenden in seiner Beziehung zum Herrn beschreibt, 
„Güte“ wird, ist ebenfalls charakteristisch. 
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haben und es kein Licht gibt“). Der Leib wird nicht mehr erwähnt. Die Sprache wird dadurch 

weniger persönlich, weniger intim. 

Und zweitens ist in dieser Fassung der Blick des Singenden auch nach außen gerichtet. Der 

Redakteur spürte vielleicht, dass eine solche Konzentration auf sich selbst dem Original nicht 

gerecht würde, und versuchte diese Einseitigkeit zu vermeiden. Aber er konnte sich durch 

seine Veränderungen dem Original nicht annähern, weil er seine Aufmerksamkeit nicht 

unmittelbar auf den Herrn, sondern auf seine äußere Situation lenkt. An dieser Stelle muss 

man die ganze erste Hälfte der dritten Strophe zurück ins Deutsche übersetzen: 

Obwohl die Kräfte nachgelassen haben  

Und es kein Licht gibt,  

Wirst du mich zum Ziel hinführen,  

Durch die Dunkelheit in dein Licht. 

Der Herr führt mich zum Ziel, zu seinem Licht nicht nur trotz des Mangels an meinen Kräften 

sondern auch trotz der Dunkelheit um mich herum. Es handelt sich um meine eigenen 

mangelnden Kräfte, um Schwierigkeiten im Leben, oder um Verwirrung, vielleicht um 

Verzweiflung und auch um das Vertrauen auf den Herrn, dass er sogar in dieser Situation 

helfen kann. Das Problem der Beziehung zu dem Herrn selber, das so wichtig für das Original 

ist, wird hier wieder überhaupt nicht thematisiert. Man könnte zwar vermuten, dass der Satz in 

3, 2: „und es gibt kein Licht“ dasselbe bedeutet wie die Worte des Originals: „Wenn ich auch 

gleich nichts fühle von deiner Macht...“. Diese Vermutung wäre noch verstärkt dadurch, dass 

in 3, 4 „dein Licht“ erwähnt wird. Man muss aber bemerken, dass der Satz in 3, 2 zu abstrakt 

formuliert wird und offensichtlich nur mit dem Satz in 3, 1 („Obwohl die Kräfte nachgelassen 

haben“) zusammen gesehen einen Sinn ergibt. Logischerweise beschreiben dann diese beiden 

Sätze zusammen die inneren und äußeren Schwierigkeiten auf dem Weg zum Ziel. Dann wird 

auch „dein Licht“ gerade dem fehlenden „irdischen“ Licht gegenübergestellt. Das Wort 

„Dunkelheit“ in 3, 4 kann das bezeugen. Im Unterschied zum tieferen und in der Mystik oft 

für die Bezeichnung einer Krise in den Beziehungen zu Gott verwendeten Begriff „die 

Nacht“210 bedeutet „Dunkelheit“ lediglich Mangel an Hoffnung angesichts der großen 

Schwierigkeiten oder dass es keine Möglichkeit zur Orientierung gibt. 

Es ist auch interessant, dass der Weg durch das Leben nicht mehr als „Dunkelheit und Licht“ 

sondern nur als „Dunkelheit“ beschrieben wird. Außerdem, anstelle «Когда же» in 3, 1, das 

man als „Wenn“ oder „Falls“ übersetzen kann, kommt hier «Хоть», das „Obwohl“ bedeutet. 

Der Redakteur ist also in dieser Hinsicht pessimistischer als sein Vorgänger. Für ihn spielen 

                                                 
210 Z.B. „Noche oscura“ von Johannes vom Kreuz, siehe TRE, XVII, 137. 
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die äußeren Schwierigkeiten im Leben eine sehr wichtige Rolle. Seine Hoffnung sieht er im 

ewigen Licht am Ziel des Weges.  

Das Lied wird dadurch für die heutigen Gläubigen, von denen viele eine sehr schwere 

Erfahrung hinter sich haben, viel verständlicher und näher. Es bleibt aber dem tief 

persönlichen und über die unmittelbare Beziehung mit dem Herrn sprechenden Original 

immer noch fern. 

 

3.  „Vertreibe den bösen Stolz meines Geistes“ 
 

Возьми меня отныне 
И впереди 
По жизненной долине, 
Господь, веди! 
Не мог бы я тропою 
Твоей идти, 
Но если Ты со мною, 
Я тверд в пути. 

Даруй Ты сердцу радость 
Во всех скорбях, 
Дай чувствовать мне сладость 
В Твоих словах. 
Святую веры твердость 
В меня вдохни, 
И духа злую гордость 
Ты изгони. 

Когда же в смертном теле 
Надежды нет, 
Направь меня Ты к цели 
Чрез тьму и свет. 
Возьми меня отныне 
И впереди 
По жизненной долине, 
Господь, веди! 

 

Vorlage: Сборник гимнов Евангелическо-Лютеранской Церкви (Sammlung der Hymnen 

der evangelisch-lutherischen Kirche), № 133, S. 238. 

 

Diese Übersetzung kam in das Gesangbuch der evangelisch-lutherischen Kirche aus der 

freikirchlichen Tradition, wo sie sehr bekannt und beliebt ist.  

Man kann, wie gesagt, nicht mehr herausfinden, welche von den beiden ältesten 

Übersetzungen früher entstanden ist: Die aus der Sammlung geistlicher Gedichte oder die aus 

dem Gesangbuch Harfe. Dass sie aber miteinander verwandt sind, steht außer jedem Zweifel: 

- 1,7 klingt hier genauso, wie in der ersten betrachteten Übersetzung: «Но если Ты со 

мною...» („Aber wenn du mit mir bist...“); 
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- in der zweiten Strophe ist auch in diesem Text die Bitte um  Freude in Leiden zu 

finden; 

- am Anfang der dritten Strophe wird auch hier der Leib erwähnt; 

- am Ende dieser Strophe handelt es sich wieder um das Gehen durch das Licht und 

durch die Dunkelheit. 

Man muss aber Folgendes beachten:  Dieser Text macht den Eindruck, dass sein Verfasser das 

Original überhaupt nicht kannte, denn dieser Text unterscheidet sich vom Original noch mehr 

als die alte und sogar mehr als die vorhergehende Fassung. Keine neue Stelle in diesem Text 

kann unmittelbar auf das Original bezogen werden. Deshalb darf man daraus schließen, dass 

der erste betrachtete Text doch der ursprüngliche ist und dass diese Fassung seine freie 

Übertragung ist. 

Von den beiden vorhergehenden Übersetzungen übernimmt dieser Text einige wichtige 

Besonderheiten, und zwar: Das stark  betonte „Ich“ und die Konzentration nicht direkt auf die 

Beziehung zum Herrn, sondern auf dasselbe eigene „Ich“ und auf  seine Situation. 

In diesem Text wird diese Betonung des eigenen „Ich“ zum Teil genauso wie im vorherigen 

bemerkbar. Man kann hier z. B. die folgenden Stellen finden: 1, 7-8 – «Но если Ты со мною 

/ я тверд в пути» („Aber wenn du mit mir bist, bin ich fest/standhaft auf dem Weg“) und 2, 

5-6 – «Святую веры твердость / в меня вдохни» („Hauche in mich die heilige Festigkeit 

des Glaubens ein“). Seine Festigkeit ist für den Singenden sehr wichtig, er will stark und 

standhaft sein. 

Zum Teil aber findet der Übersetzer neue Wege, um die Selbständigkeit und Aktivität des 

„Ich“ zu äußern. So schreibt er nicht „nimm denn meine Hände“, sondern «Возьми меня 

отныне,/ и впереди / по жизненной долине,/ Господь, веди!» („Nimm mich von nun an, 

und führe mich, Herr, voran durch das Tal des Lebens“). Der Herr ist hier nicht der, der meine 

Hände hält – so etwas braucht der Singende nicht - , er ist vielmehr ein Führer, der voran geht. 

Dabei geht aber die unmittelbare Berührung mit dem Herrn verloren. In 2, 7-8 steht: «И духа 

злую гордость / Ты изгони» („Vertreibe den bösen Stolz (meines) Geistes“). Der Singende 

ist nicht mehr „schwach“ und „arm“, er ist (und das muss er selbst gestehen) stolz! Es wird 

natürlich im Text negativ beurteilt, aber es spricht schon für sich selbst. Das „Ich“ des 

Singenden ist auf jeden Fall stark. Er ist auch – wie in den ersten beiden Fassungen - 

männlich: Die Form eines Verbs («не мог бы») bezeugt das. 

Der Anfang der dritten Strophe wird - wie auch im vorhergehenden Fall - so übersetzt, dass es 

sich nicht mehr um die Beziehung zum Herrn handelt. In diesem Text ist noch deutlicher, dass 

der Verfasser über sich selber und über seine Situation sprechen will: «Когда же в смертном 
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теле / надежды нет,/ направь меня Ты к цели / чрез тьму и свет» („Wenn es im sterblichen 

Leib keine Hoffnung mehr gibt, dann lenke mich zum Ziel: durch Dunkelheit und Licht“). Er 

wartet auf die Hilfe des Herrn in einer irdisch gesehen hoffnungslosen (hoffnungslosen – 

sogar trotz des möglichen „Lichtes“) Situation.  

Dazu muss man feststellen, dass die ganze zweite Strophe eine Reihe von Bitten um 

bestimmte innerliche Eigenschaften ist: um Freude im Leiden (2, 1-2), um das Schmecken der 

Worte des Herrn (2, 3-4), um die „heilige Festigkeit des Glaubens“ (2, 5-6), um das 

Vertreiben „des bösen Stolzes des Geistes“ (2, 7-8). Der Singende ist also auf sich selber 

konzentriert, auf seine Gefühle und seine Eigenschaften, und einige von ihnen (z. B. Freude 

oder zu vertreibender Stolz) sind nicht direkt mit den Beziehungen zum Herrn verbunden211. 

 

Zu diesen, von den alten Texten übernommenen Zügen,  kommen auch die neuen Eigenheiten 

hinzu: 

- Theologisierung212, 

- Die betonte Diesseitigkeit. 

Es ist nicht zu übersehen, dass es in diesem Text die konkreten und persönlichen Bilder und 

Äußerungen, die für das Original so wichtig sind, gar nicht gibt. Es fehlen z.B. solche Sätze 

wie „so nimm denn meine Hände“, „lass ruhn zu deinen Füßen dein armes Kind“ oder „in 

dein Erbarmen hülle mein schwaches Herz“. Stattdessen findet man hier sehr abstrakt 

formulierte und von kirchlicher und biblischer Sprache beeinflusste Äußerungen: wie z. B. 2, 

5-6 – «Святую веры твердость / в меня вдохни» („Hauche in mich die heilige Festigkeit 

des Glaubens ein“), 2, 7-8 – «И духа злую гордость / Ты изгони» („Und vertreibe den 

bösen Stolz (meines) Geistes“) oder 1, 3-4 – «по жизненной долине,/ Господь, веди» 

(„Führe mich durch das Tal des Lebens“). 

In diesem Sinn ist bemerkenswert, dass der Übersetzer die Worte des Originals: „lass ruhn zu 

deinen Füßen dein armes Kind“, oder eher die Worte der ersten Übersetzung: «У ног Твоих 

найду я душе покой» („Zu deinen Füßen finde ich die Ruhe für meine Seele“) durch die 

folgenden Zeilen: «Дай чувствовать мне сладость / в Твоих словах» („Lass mich die Süße 

in deinen Worten schmecken“) ersetzt. Das kann dadurch erklärt werden, dass der Übersetzer 

die Worte der vorgehenden Übersetzung als einen Hinweis auf die biblische Geschichte über 

Maria und Martha213 verstanden hat. Mit einem solchen Hinweis auf die äußere Seite dieser 

                                                 
211Außerdem  handelt es sich in 1, 5-6 wieder nicht um „Mögen“, sondern um „Können“: «Не мог бы я тропою 
/ Твоей идти» („Ich könnte auf deinen Pfad nicht gehen“). 
212 Siehe S. 20. 
213 Lk. 10, 39. 
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Geschichte konnte er aber nicht zufrieden sein. Deshalb hat er ihn durch den Hinweis auf den 

Sinn dieser Erzählung ersetzt. Dieses Beispiel kann die Methode des Übersetzers zeigen: Er 

reflektiert über die schon gegebenen Worte des Liedes, sucht ihre biblische Quellen und 

ersetzt diese Worte dann mit bewusst theologischen, abstrakten Begriffen. Interessant ist 

auch, dass am Anfang der dritten Strophe der Mangel an Kraft der ersten Übersetzung durch 

den Mangel an Hoffnung ersetzt wurde. Der Verfasser will dadurch wahrscheinlich 

verdeutlichen, um welche Kraft es geht, und zwar: Nicht um physische, sondern um die 

geistliche Kraft. 

Wichtig ist auch, dass in diesem Text die Anrede „Herr“ erscheint214. Das „Du“ des Originals 

war für den Übersetzer nicht deutlich genug oder vielleicht zu intim. Er brauchte Klarheit: 

Der Singende hat mit dem Herrn zu tun. Das hebt endgültig die Spannung des Originals auf: 

Bedingungsloser Glaube an den, dessen Name nicht genannt ist, der „namenlos“ bleibt. 

Was die Diesseitigkeit dieses Textes betrifft, ist schon „das Tal des Lebens“ an Stelle „bis an 

mein selig Ende und ewiglich“ sehr charakteristisch. Man muss aber noch mehr sagen: In 

diesem Text gibt es überhaupt keine Erwähnung des Endes oder der Ewigkeit. Sogar das Licht 

in 3, 4, das in der vorhergehenden Übersetzung als ein Symbol für die Ewigkeit dient, wird 

hier ganz anders - wie in der ersten Fassung -  verstanden: «Направь меня Ты к цели /  чрез 

тьму и свет» („Richte mich zum Ziel: durch Dunkelheit und Licht“). „Dunkelheit und Licht“ 

werden hier also zur Beschreibung der verschiedenen Lebenssituationen auf dem Weg zum 

Ziel. 

Für die Erklärung dieser Besonderheit ist es wichtig, dass es sich in 1, 5-6 nicht mehr einfach 

um „Gehen“ handelt, sondern um „Gehen auf deinem Pfad“. Wir haben es mit einem Text 

über die Nachfolge zu tun. Nicht Vertrauen, sondern Treue steht hier im Zentrum.  

Der Verfasser schreibt also einen Text, der – ähnlich der ersten Fassung - eine Bitte um 

Unterstützung, Ermutigung und Stärkung auf dem Weg ist215. Aber im Unterschied zu diesem 

zuerst betrachteten Text redet er ganz bewusst von der Nachfolge und redet von ihr dazu in 

einer biblisch-theologischen Sprache. Hier wäre es ziemlich leicht und es käme sogar ganz 

                                                 
214 Eine ähnliche Entwicklung kann man auch in der deutschsprachigen Tradition finden, siehe Evangelisches 
Kirchengesangbuch. Ausgabe für die Evangelisch-Lutherische Kirche in Thüringen, Berlin 1954. Dort steht: „So 
nimm, Herr, meine Hände“. Nicht anders ist es auch in andersprachigen Übersetzungen des Liedes, so steht z. B. 
in der lettischen Übersetzung von Jānis Ērmanis „Pie rokas ņem un vadi“  die Anrede „Kungas“ („Herr“), siehe 
das Gesangbuch Dziesmu grāmata latviešiem tēvzemē un svešumā, 1992, № 427. Oder es wird die erste Zeile des 
Liedes ins Estnische von Anton Jürgenstein so übersetzt: „Oh võta mind, mu Jumal“ („O nimm mich, mein 
Gott“), siehe Kiriku laulu- ja palveraamat, 1991, № 344. In einer englischen Übersetzung heißt es: „Take Thou 
my hand, O Father“ (Гимны христиан (Christian Hymns) zweisprachige Ausgabe, № 76) im Lutheran Book of 
Worship, 1979 findet sich die Übersetzung dieses Liedes, die „Lord, Take My Hand and Lead Me“ (№ 333) 
heißt. 
215 Es wird dadurch auch das schon erwähnte Missverständnis (siehe S. 112) vermieden. Dies dürfte auch eine 
bewusste Absicht des Verfassers sein, das Lied aus einem falschen Kontext zu nehmen. 
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natürlich vor, „ich“ durch „wir“ zu ersetzen. Man kann vermuten, dass dieser Text 

ursprünglich als ein Lied der Gemeinde gedacht wurde.  

Das kann auch eine Erklärung für das betonte aber „entpersonifizierte“ „Ich“, das auch in den 

beiden ersten Texten, aber besonders deutlich hier vorkommt, sein: Es ist hier ein 

Sammelbegriff216, es muss für jedes Gemeindeglied passen. Dieses Vorhaben des Übersetzers 

ist ganz verständlich, man muss aber bedenken, dass das Originallied gerade wegen seiner tief 

persönlichen Sprache so  beliebt und so verbreitet ist. 
 

Bemerkenswert ist, dass das Thema der Ewigkeit in der zweiten Variante dieser Übersetzung (sie steht, 

wie gesagt, in der russisch-englischen Version des Gesangbuches Гимны христиан (Christian Hymns)). 

völlig anders, umgekehrt behandelt  wird. Anstatt „durchs Tal des Lebens“ steht da „in die Stadt, die für 

die Ewigkeit gebaut ist“. Statt „durch Dunkelheit und Licht“ steht in diesem Text, wie in der zweiten 

Fassung: „Durch die Dunkelheit in dein Licht“. Der Verfasser dieses Textes lenkt seine Aufmerksamkeit 

gerade auf die Ewigkeit.  

Wichtig ist, dass auch das Element der Nachfolge und die Theologisierung etwas gemildert werden: Die 

ersten Zeilen des Liedes klingen wieder:  «Возьми меня за руки / и сам веди» („Nimm meine Hände 

und führe mich selbst“). Man kann vermuten, dass es zwischen diesen beiden Besonderheiten eine 

Verbindung gibt: Wenn man über die Ewigkeit sprechen will, dann spricht man persönlicher, und die 

Standhaftigkeit in der Nachfolge ist in diesem Fall weniger bedeutend. 

 

 

4. „Durch das Tal des Leidens“ 
 
Возьми меня за руки 
И Сам веди 
Долиной скорби, муки 
В земном пути. 
И если Ты со мною, 
Спаситель мой, 
Тернистою тропою 
Пойду с Тобой. 

Пошли благословенье, 
Пребудь со мной; 
И от тревог, волнений 
Дай мне покой. 
К Тебе я прибегаю, 
Твое дитя; 
Тебе я доверяю – 
Веди меня. 

Когда мне в жизни трудно, 
И силы нет, 
Тогда сияет чудно 
Во тьме Твой свет. 
Возьми меня с Собою 

                                                 
216 Wie schon erwähnt wurde, geht das „Ich“ des Originals verloren, wenn es aus dem Kontext der Beziehung 
zum Herrn entnommen wird. Dann kann eigentlich nur ein solcher Sammelbegriff bleiben. 
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И Сам веди 
Тернистою стезею 
В земном пути. 
 

Vorlage: Гимны надежды (Hymnen der Hoffnung), № 111, S. 117 (Ausgabe ohne Noten). 
 

 Man merkt, dass dieser Text das Ergebnis einer sehr sorgfältigen Arbeit ist. Er ist der beste in 

sprachlicher, stilistischer Hinsicht und dazu zeigt die Analyse des Textes, dass wahrscheinlich 

dem Übersetzer sowohl fast alle vorhergehenden Fassungen wie auch das Original bekannt 

sind. Das kann man u. a. an folgenden Beispielen beobachten: 

- 1, 1-2 wurde wahrscheinlich der Fassung aus dem Gesangbuch Гимны христиан 

(Christian Hymns) entnommen; 

- 3, 1-2 ist inhaltlich der ältesten Variante aus der Sammlung geistlicher Gedichte sehr 

nah; 

- das Ende der dritten Strophe ähnelt den entsprechenden Worten aus dem traditionellen 

freikirchlichen Text. 

- Dass in der zweiten Strophe das Wort „das Kind“  und am Ende der Strophe die Worte 

über Vertrauen vorkommen,  zeigt die Kenntnis des Autors mit dem Originaltext.  

Dennoch ist nicht zu übersehen, dass die Aufmerksamkeit des Übersetzers hier wieder nicht 

auf die Beziehung zum Herrn konzentriert wird. In diesem Text fehlen auch alle 

teleologischen Hinweise völlig. Nicht nur, dass solche Wörter wie „Ende“ oder „Ewigkeit“ 

nicht erwähnt werden (wie es im vorhergehenden Text der Fall war), sondern sogar das Wort 

„Ziel“ ist hier nicht mehr zu finden. Stattdessen konzentriert sich der Übersetzer – und das ist 

die wichtigste Besonderheit dieses Textes – auf Schwierigkeiten und Leiden im Leben: 

- Anstatt des „Tals des Lebens“ der vorhergehenden Übersetzung wird hier über das Tal 

des Leidens und der Qual gesprochen. (1, 1-4: «Возьми меня за руки / и Сам веди / 

долиной скорби, муки / в земном пути» - „Nimm meine Hände und führe mich 

selbst durch das Tal des Leidens und der Qual, auf dem Lebensweg“). 

- Was in dem vorhergehenden Text als „dein Pfad“ bezeichnet wird, wird hier 

„dornenreicher Pfad“ genannt (1, 5-8: «И если Ты со мною, / Спаситель мой,/ 

тернистою тропою/ пойду с Тобой» - „Und wenn du, mein Heiland, mit mir bist, 

dann werde ich durch den dornenreichen Pfad mit dir gehen“). 

- Die Worte des Originals „Und mach es gänzlich stille in Freud und Schmerz“ werden 

hier so übersetzt: «И от тревог, волнений дай мне покой» („Und gib mir die Ruhe 

von Sorgen und Aufregungen“). Obwohl der Übersetzer dieses Textes nicht wie die 

anderen Übersetzer die Worte über Stille „in Freud“ einfach ignorieren kann, versucht 

 127



er sie dennoch so zu übertragen, dass ihre Bedeutung möglichst gemildert wird. 

Deshalb ersetzt er „Freud“ durch „Aufregungen“, was eher negativ verstanden werden 

muss, und so werden die Schwierigkeiten des Lebens durch diese Bitte betont. 

- 3, 1-4 ist, wie gesagt, der Variante aus der Sammlung geistlicher Gedichte ähnlich. 

Hier aber wird deutlicher über die Schwierigkeiten im Leben – und nicht nur von dem 

Mangel an Kraft - gesprochen: «Когда мне в жизни трудно, / и силы нет,/ тогда 

сияет чудно / во тьме Твой свет» („Wenn es mir im Leben schwer ergeht und es 

keine Kraft mehr gibt, dann scheint wunderbar in der Dunkelheit dein Licht“). 

Die letzten zitierten Zeilen zeigen am deutlichsten die Botschaft dieses Textes: obwohl es im 

Leben sehr oft schwierig ist, bleibt Gott bei uns, seine Macht und seine Güte hören nicht auf. 

Hier kann man vielleicht Spuren von Erfahrungen der Adventisten in Russland, die nur eine 

relativ kleine Gruppe bilden und sehr oft feindselig angesehen werden, erkennen. Wichtig ist, 

dass hier auch eine Anrede, nämlich „mein Heiland“, benutzt wird. Das könnte so erklärt 

werden: Wenn der Singende leidet, sich in großen Schwierigkeiten befindet, dann sucht er 

gerade darin Trost, dass der, auf den er traut, der Heiland ist. In diesem Sinne ist sein 

Vertrauen nicht, wie im Original, bedingungslos. Zu seinen Leiden braucht er ein 

Gegengewicht, etwas Bestimmtes und Sicheres. Sein Vertrauen hat seine Wurzeln im Werk 

oder in der Person Christi217. 

 

5. „Mit meinem ganzen Herzen warte ich auf dein Kommen“ 
 
Веди меня рукою, 
Господь, мой Бог, 
Веди Твоей тропою 
В святой чертог! 
Как часто я блуждаю 
В земном пути, 
Я верный путь не знаю – 
Меня веди! Меня веди! 
 
Влей, Боже, в сердце радость 
Живой рекой, 
Познать любви дай сладость 
И Твой покой! 
Бывает – зло волною 
Вздымается, 
Но если Ты со мною – 
Спокоен я. Спокоен я. 
 
Всем сердцем ожидаю, 
Когда придешь 
И верных всех, я знаю, 

                                                 
217 Man kann das Wort „Heiland“ in diesem Zusammenhang als eine persönliche oder als eine „dogmatische“ 
Anrede betrachten. 
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К Себе возьмешь. 
О, дай, чтоб не напрасно 
Я ждал Тебя, 
Чтоб мог в стране прекрасной 
Хвалить Тебя! Хвалить Тебя! 

 
 
Vorlage: Гимны надежды (Hymnen der Hoffnung), № 257, S. 246 (Ausgabe ohne Noten). 

 

Die zweite Strophe dieses Textes ist eindeutig von der bekannten baptistischen Übersetzung 

(3) inspiriert. Man findet hier wieder die Erwähnung von Freude und von Süße (allerdings 

nicht die Süße des Wortes des Herrn, sondern die Süße der Liebe). Sonst aber ist diese 

Übersetzung selbständig und hat ihre eigenen wichtigen Züge und Besonderheiten. Wie auch 

sonst bei der Betrachtung der Texte aus diesem adventistischen Gesangbuch, kann man diesen 

Text am einfachsten analysieren, indem man seiner Gliederung folgt. 

Man kann in dieser Übersetzung drei Teile finden, die mit der Strophenstruktur des Textes 

zusammenfallen. Jeder Teil hat sein eigenes Thema: 

- Bitte um die Führung auf dem richtigen Weg, 

- Bitte um die Ruhe/den Frieden, 

- Leidenschaftliche Erwartung des Kommens Christi und des ewigen Lebens. 

 

Das Hauptmotiv der ersten Strophe ist das Finden des richtigen Weges. Der Singende weiß, 

dass er ohne Hilfe des Herrn das Ziel: «святой чертог» („das heilige Gemach“) nicht 

erreichen kann: 

Wie oft verirre ich mich 

Auf dem irdischen Weg, 

Ich kenne den richtigen Weg nicht – 

Führe mich! Führe mich! (1, 5-8). 

Dies ist dem Anliegen von Julie Hausmann recht ähnlich. Es gibt aber einen wesentlichen 

Unterschied: bei Julie Hausmann handelt es sich um das Gehen mit dem Herrn und nicht um 

den richtigen Weg. Sie denkt nicht in solchen Kategorien, sie will einfach mit ihrem Herrn 

sein und bleiben. Dass ein solches Wort in der Übersetzung erscheint, darf als ein Zeichen 

gewisser Entfremdung, die anstelle der Unmittelbarkeit tritt, interpretiert werden. Als ein 

weiteres Zeichen dieser Entfremdung kann man die Benutzung des Wortes „Hand“ in dieser 

Übersetzung bewerten. Hier geht es nicht mehr um „meine Hände“, sondern um die Hand 

Gottes: «Веди меня рукою, / Господь, мой Бог» („Führe mich mit deiner Hand, o Herr, 

mein Gott“). Diese biblisch „korrekte“ aber sehr allgemeine Äußerung ersetzt die intime, man 
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könnte sagen – sentimentale -  Sprache des Originals; der Text wird dadurch auch 

spiritualisiert: Keine Körperlichkeit ist mehr in ihm zu finden. Andererseits könnte man auch 

sagen, dass dadurch die Aufmerksamkeit bewusst nicht mehr auf „mich“, sondern primär auf 

den Herrn gelenkt wird (die Worte: „O Herr, mein Gott“ bestätigen das): Nicht die 

subjektiven Gefühle, sondern die „objektive“ und „richtige“ Führung des Herrn stehen hier im 

Zentrum. 

Die zweite Strophe enthält eine Reihe von Bitten: Um Freude, um die Erfahrung „der Süße 

der Liebe“ und um die Ruhe/den Frieden. Die Worte von der Ruhe/dem Frieden werden 

zweimal wiederholt und sie werden zum Leitmotiv dieser Strophe. Zurück ins Deutsche 

übersetzt lautet die Strophe: 

Gieß, o Gott, Freude in mein Herz 

Wie einen lebendigen Strom, 

Lass mich die Süße der Liebe 

Und deinen Frieden/deine Ruhe zu erfahren! 

Es passiert manchmal: Das Böse 

Erhebt sich wie eine Welle, 

Aber wenn du mit mir bist 

Bin ich ruhig. Bin ich ruhig. 

Das Motiv der Ruhe ist offensichtlich vom Original übernommen. Es geht hier aber um eine 

ganz andere Ruhe als bei Julie Hausmann. Zunächst ist sie keine innere Ruhe „in Freud und 

Schmerz“, sondern die Ruhe angesichts des Übermaßes des Bösen in der Welt218. Sie wird 

auch der Freude nicht gegenübergestellt, sondern durch Freude (und durch die Liebe) ergänzt! 

Was der Übersetzer mit diesem Wort zu beschreiben versucht, ist m. E. mit dem Wort 

„Zuversicht“ oder sogar „Vertrauen“ zu bezeichnen. Dies ist aber noch kein „blindes“ 

Glauben wie im Original. 

In der dritten Strophe greift Sokolovskij wahrscheinlich das Wort „Ziel“ des Originals auf und 

versucht es ausführlich zu beschreiben: 

Mit meinem ganzen Herzen warte ich 

Auf dein Kommen 

Und darauf, dass du alle Gläubigen/Treuen – das weiß ich – 

Zu dir nimmst. 

O gib, dass ich nicht vergeblich 

Auf dich warte, 
                                                 
218 Man kann diese Worte: „Das Böse erhebt sich wie eine Welle“ mit einigen Äußerungen aus manchen 
Übersetzungen des Liedes „Ein’ feste Burg“ vergleichen, siehe S. 174f. 
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Dass ich im wunderbaren Land 

Dich loben könnte! Dich loben! 

Es scheint so, dass hier in dieser Strophe der Übersetzer zu seinem eigentlichen Thema 

kommt. Sein Warten auf den Herrn und auf das ewige Leben ist wirklich leidenschaftlich, es 

schließt sogar ein kleines Element des Zweifels ein: «О, дай, чтоб не напрасно / Я ждал 

Тебя» („O gib, dass ich nicht vergeblich auf dich warte“), was die Intensität seiner Gefühle 

noch steigert. 

Es ist aber sehr bemerkenswert, dass dieser Text sich in der Abteilung des Gesangbuches 

befindet, die «Следование за Христом» („Nachfolge Christi“) heißt. Das Moment des 

Wartens auf den Herrn ist für dieses Thema eher untypisch. Diese Zusammensetzung der zwei 

Themen gibt uns aber reichlich Stoff zum Nachdenken. Das eschatologische Warten gehört 

zur Nachfolge und zwar als ihre Begrenzung oder Transzendierung: Allem unseren Gehen 

wird das Kommen Christi gegenübergestellt. 

Wichtig ist außerdem, wie in dieser Strophe das ewige Leben beschrieben wird und zwar 

ausschließlich als das Loben Christi oder das Loben Gottes, d. h. nicht als Seligkeit usw., 

sondern nur als eine Beziehung zum Herrn. So kommt die Übersetzung zu dem, was für Julie 

Hausmann von Anfang an im Zentrum ihres Liedes steht: Zu den unmittelbaren Beziehungen 

zum Herrn. Das Ziel des Übersetzers ist das, was für Julie Hausmann die alltägliche Realität 

ist.  

Diese Beobachtung könnte uns vielleicht helfen, den Wert und die wichtigste Eigenschaft 

dieses Liedes von Julie Hausmann zu verdeutlichen: Mit ihm mitten im Alltag berühren wir 

ein Stück Ewigkeit. 

 

 

C. Zusammenfassung 

Es ist nicht schwierig, eine gemeinsame Besonderheit fast aller betrachteten Übersetzungen 

zu finden. In allen Texten wird das eigentliche Thema des Liedes verändert: Es wird kaum 

unmittelbar von der persönlichen, bedingungslosen Beziehung zum Herrn gesungen, sondern 

von  ihrer Bedeutung für das „Ich“ des Singenden und von seiner Situation. Der Singende 

sucht für sich Hilfe und Trost in Leiden und Schwierigkeiten oder die innere und äußere 

Stärkung für seine Nachfolge. Man sucht in der Beziehung zum Herrn die Lösung seiner 

Probleme. Aus „Ich will dir folgen, wo du hingehst“ (so die ursprüngliche Überschrift des 

Liedes) wird meistens etwa: „Führe mich auf allen meinen Wegen“, oder „Hilf mir den 

richtigen Weg zu finden“. 
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Und es ist daher auch nicht erstaunlich, dass das Ende der zweiten und der Anfang der dritten 

Strophe in allen Texten entweder überhaupt nicht übersetzt oder stark verändert wird: Ob man 

die Macht des Herrn fühlt oder nicht, ist nicht so wichtig und wird nicht thematisiert. Für die 

Übersetzer ist sie – trotz allen Schwierigkeiten und aller Müdigkeit - einfach da. Die sehr oft 

schwierige Erfahrung eines nicht-orthodoxen Gläubigen im russischen Reich und aller 

Christen in sowjetischer Zeit könnte auch ein Grund für dieses Phänomen sein: Man 

reflektiert nicht viel über seinen Glauben und über seine Beziehung zum Herrn. Man muss 

sich vor allem mit der feindseligen  Umgebung auseinandersetzen. Das könnte erklären, 

warum alle Übersetzer so gern dem thematischen Grundschema der ersten betrachteten 

Übersetzung folgen. 

Aber nur der, der Mut hat, ehrlich und offen über die Krise in seiner Beziehung zum Herrn zu 

sprechen, nur der hat auch Mut zu sagen, dass sein Glaube blind ist. Und deshalb können die 

Übersetzer das auch nicht sagen. Man muss ebenfalls bemerken, dass die Rede vom blinden 

Glauben und von der Krise in der Beziehung zum Herrn nur sehr persönlich sein kann. Das 

verallgemeinerte, abstrahierte „Ich“ darf nur „orthodox“ reden. 

So geht der besondere Charakter des Liedes in allen betrachteten Übersetzungen verloren.  

Es ist vielleicht primär die mit dem Text untrennbar gewordene Melodie von Friedrich 

Silcher219, die die Kontinuität des Liedes und seiner Übersetzungen bewahren kann. 

Ihretwegen bleibt beim Singen des Liedes auf Russisch, wenn auch nicht verbal, etwas vom 

Original erhalten220.  

                                                 
219 Die paradoxerweise ursprünglich nicht zu dem Lied gehörte, - Rößler, S. 169. 
220 Und es ist daher nicht erstaunlich, dass in einigen Gesangbüchern (siehe S. 103) diese Melodie durch eine 
andere ersetzt wird: Für ein anderes Thema sucht man (bewusst oder eher unbewusst) eine neue musikalische 
Gestaltung. 
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IV. O Haupt voll Blut und Wunden 

 
A. Bemerkungen zur Textgeschichte 

Dieses Lied Paul Gerhardts, von dessen Wichtigkeit und Beliebtheit in der deutschen 

evangelischen Tradition zu reden, überflüssig wäre, hat auch in der evangelisch-lutherischen 

Kirche Russlands eine große Bedeutung221. Schon die Zahl der bekannten Übersetzungen 

spricht dafür.  

Die erste russische Fassung: «О кровью обагренный» („O, mit Blut gefärbtes“) (1)  finden 

wir schon in der ersten Auflage des offiziellen evangelisch-lutherischen Gesangbuches vom 

Jahre 1872. Sie wird dann auch in der Sammlung geistlicher Gedichte im Jahre 1892 

gedruckt. In den nächsten Auflagen des offiziellen Gesangbuches erscheint dieser Text mit 

einigen kleinen Veränderungen, die an der entsprechenden Stelle betrachtet werden. Mit 

diesen Veränderungen wird dieser Text auch im „violetten“ und (mit einigen neuen, allerdings 

nicht nennenswerten Veränderungen)  in den beiden Auflagen des ingermanländischen 

Gesangbuches gedruckt. 

Die zweite wichtige Übersetzung: «На древо вознесенный» („Das auf das Holz erhöhte 

(Angesicht)“) (2) , die z. T. auf der ersten Fassung basiert, aber sich deutlich von ihr 

unterscheidet, ist zuerst in Prochanovs Gesangbuch Гусли (Harfe) zu finden. Diese 

Übersetzung hat eine weite Verbreitung in den freikirchlichen Gemeinden gefunden, sie 

erscheint in solchen wichtigen Gesangbüchern, wie Гимны христиан (Christian Hymns) und  

Песнь Возрождения (Lied der Wiedergeburt). 

Noch eine selbständige freie, allerdings auch sehr kurze Übertragung dieses Liedes wird im 

adventistischen Gesangbuch Гимны надежды (Hymnen der Hoffnung) gedruckt: «Глава в 

венце терновом» („Das Haupt mit der Dornenkrone“) (3). Sie stammt von  J.J. Sokolovskij. 

Seltsam erscheint, dass als Autor des ursprünglichen Textes Bernard von Clairvaux, und zwar 

mit einem Fragezeichen genannt wird. 

In der Sammlung der Lieder aus Vladivostok finden wir auch eine selbstständige, von E. 

Kirschbaum stammende Übersetzung: «Глава в крови и ранах» („Das Haupt voll Blut und 

Wunden“) (4). Nina Kan  hat auch eine Übersetzung dieses Liedes Paul Gerhardts 

geschrieben «Глава Твоя в печали» („Dein Haupt ist in Traurigkeit“) (5), sie befindet sich in 

ihrer Sammlung Евангелические песнопения (Evangelische Gesänge). 

                                                 
221 Das Lied ist zwar auch in der Brüdertradition bekannt, aber es ist nur in den größeren Liedersammlungen der 
Brüdergemeinden  zu finden. 
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Auch das verbreiteste katholische Gesangbuch  Сборник церковных песнопений (Sammlung 

kirchlicher Gesänge) enthält eine Übersetzung dieses Liedes: «О слабость, о недужность» 

(„O Schwachheit, o Krankheit“)222 (6). Interessant ist die Angabe, dass der Text aus einer 

weltlichen Ausgabe mittelalterlicher Gedichte Немецкая старина (Das deutsche Altertum) 

stamme und also ursprünglich nicht kirchlich sei. Als sein Autor wird L. Giensburg genannt. 

Allerdings ist der Text durch die Aufnahme in dieses katholische Gesangbuch in kirchlichen 

Kreisen ziemlich bekannt geworden und hat auch den Weg in einige evangelische Gemeinden 

gefunden. 

Es gibt auch meine eigene Übersetzung dieses Liedes, die nicht veröffentlicht wurde. Sie wird 

aber als Basis des Textes, der in unserem neuen Gesangbuch erscheinen wird, benutzt. Dieser 

Text ist eine Kompilation aus einigen oben genannten Übersetzungen. Er ist im Anhang II 

abgedruckt. 

Dazu muss man erwähnen, dass Hasslers Melodie223 auch für ein sehr bekanntes Lied, das in 

Russland und auf Russisch geschrieben worden ist, häufig benutzt wird (obwohl für dieses 

Lied auch eine eigene Melodie existiert). Es handelt sich um das Lied «О образ 

совершенный любви и чистоты» („Ein so vollkommenes Vorbild der Reinheit und der 

Lieb“224) von I. S. Prochanov selber. Und schon der Titel des Liedes lässt uns erraten, dass es 

hier nicht nur um die Melodie geht, sondern dass der Dichter auch vom Text Paul Gerhardts 

inspiriert wurde225. Das Lied Paul Gerhardts wurde also nicht nur mehrmals übersetzt, 

sondern hat auch die russische freikirchliche Dichtung beeinflusst. 

 

B. Analyse der einzelnen Texte 
 

1. „Der Samen meiner Taten und die Frucht meiner Sünden“ 
 

О, кровью обагренный, 
Изъязвленный Ты лик, 
Страданьем изнуренный 
Ты на кресте поник! 
О, лик в венце терновом, 
Где красота Твоя? 
Ах, сердцем всем и словом 
К Тебе взываю я! 

О, лик Святой, чьим взором 
Мир сильных потрясен, 

                                                 
222 Im Gesangbuch wird aber der Text eigentlich nicht nach der ersten Zeile genannt, sondern hat einen 
besonderen Titel: «Перед распятием» („Vor einem Crucifix“).  
223 Sie ist auch unter deutschen Kirchenliedern außergewöhnlich verbreitet. 
224 Deutsche Übersetzung dieses Liedes siehe im Liederbuch Rühmet unsern Heiland, № 9, S. 9. 
225 Eine kurze Betrachtung dieser beiden Lieder siehe in meinem Liedkommentar: Встреча, наполняющая 
светом, in: Der Bote, № 2, 2004. 
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Ты удручен позором, 
Поруган, осквернен! 
И кто на истязанье 
Такое посягнул? 
Очей Твоих сиянье – 
Кто омрачить дерзнул? 

О Боже, все то бремя, 
Что так Тебя гнетет, 
Моих поступков семя, 
Моих грехов то плод! 
С душою сокрушенной 
Стою я пред Тобой 
И казни заслуженной 
Твоей жду над собой. 

Источник всех даяний, 
Мой Вождь, и мой Оплот, 
Средь совести терзаний 
Мой дух тебя Тебя зовет! 
Как много благ поныне 
Приял я от Тебя! 
В своей Ты благостыне 
И днесь спаси меня. 

Ты дольней жизни ношу 
Нести мне облегчай; 
Когда ж ее я сброшу, 
Меня Ты не бросай. 
В час смерти, пред могилой, 
Коль я не устою, 
Твоих страданий силой 
Страсть искупи  мою. 

И будь Ты, Утешитель, 
Тогда моим щитом. 
Дай мне узреть, Спаситель, 
Твой образ и, крестом 
Твоим себя спасая, 
Так в вечность отлететь! 
Блаженна смерть такая! 
Дай мне так умереть! 

 

Vorlage: Гимны для христиан евангелическо-лютеранского вероисповедания (Hymnen 

für Christen evangelisch-lutherischen Bekenntnisses), 1872, №  20, S. 21-23. 

 

Diese Übersetzung ist wie die meisten anderen nicht vollständig. Hier fehlen die Strophen 3 

und 5-8. Das sind die Strophen, die vor allem das physische Erscheinungsbild des 

Gekreuzigten besonders drastisch beschreiben (3), und in denen von der Teilnahme an den 

Leiden Christi die Rede ist (5-8). Schon das kann uns über das Vorhaben des Übersetzers 

Auskunft geben. Bei genauerer Betrachtung des russischen Textes können wir folgende 

Besonderheiten finden: 

- das betonte Element der Reue und das Fehlen der Verbindung zwischen Kreuz und 

Gnade, 
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- das numinose Moment, 

- die Bitte um Hilfe im Leben, 

- Tod als Kampf, den man auch mit eigener Kraft führen muss. 

 

Das Element der Reue vor dem Kreuz wird im russischen Text im Vergleich zum Original 

viel stärker betont. Es prägt die ersten vier Strophen der Übersetzung wesentlich. Schon am 

Ende der zweiten Strophe wird die Frage, die im Original gestellt wird: „Wer hat dein 

Augenlicht (...) so schändlich zugericht?“, deutlich verstärkt, indem das Wort „Wer“ 

wiederholt wird: 2, 5-8 - «Но кто на истязанье / такое посягнул?/ Очей Твоих сиянье / 

Кто омрачить дерзнул?» („Wer aber hat eine solche Folterung gemacht? Wer hat sich 

erkühnt den Schein deiner Augen zu verdüstern?“). Dieses doppelte „Wer“ ist ein doppelter 

Hinweis auf die Person des Singenden. Diese dringende Frage muss sofort beantwortet 

werden.226

Die Antwort kommt in der nächsten Strophe. Man merkt sofort, dass hier, anders als im 

Original Paul Gerhardts, keine Rede von der Gnade ist. Es geht ausschließlich um Schuld und 

Strafe. 

Eine Äußerung in der ersten Hälfte dieser Strophe klingt ziemlich seltsam: 4, 1-4 – «О Боже, 

все то бремя,/ что так Тебя гнетет,/ моих поступков семя,/ моих грехов то плод» („O 

Gott, diese ganze Bürde, die dich so belastet, ist der Samen meiner Taten und die Frucht 

meiner Sünden“). Die Worte über den „Samen meiner Taten“ kann man formal nur als einen 

Lapsus linguae betrachten227. Aber er kommt nicht zufällig vor. Wenn man diese Worte im 

Kontext des ganzen Satzes versteht, dann merkt man, dass es sich um die Totalität der Sünde 

handeln soll. Ich bin ganz sündig und das Leiden und der Tod Jesu Christi ist ganz meine 

Schuld, – zu dieser Erkenntnis kommt der Singende. 

Aber nach Meinung des Übersetzers ist das Motiv der Reue noch nicht genug betont. Anstatt 

4,5: „Schau her, hier steh ich Armer“ schreibt er: «С душою сокрушенной / стою я пред 

Тобой» („Ich stehe vor dir mit zerschlagener Seele“). 

Und die Strophe endet mit der Erwähnung der „verdienten Strafe“: 4, 7-8 – «И казни 

заслуженной / Твоей жду над собой» („Und ich warte auf deine Strafe, die ich verdienet 

habe“). Man muss hier auch in Erwägung ziehen, dass das Wort „Strafe“ (besonders in der 

hier benutzten archaischen Variante – «казнь», was auch „Hinrichtung“ bedeutet) viel 

konkreter und schärfer ist als das Wort „Zorn“ des Originals. 

                                                 
226 Das dürfte ein weiterer Grund für das Fehlen der 3. Strophe sein. 
227 In der anderen Fassung dieser Übersetzung, die nachfolgend betrachtet wird, wird dieser Fehler korrigiert: 
«Моих поступков дело,/ моих пороков плод» („...das Werk meiner Taten, die Frucht meiner Laster“) 
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Wie gesagt, in dieser Strophe wird keine Gnade oder Erbarmen erwähnt. Sie sind das Thema 

der nächsten Strophe. Aber auch da, in der nächsten Strophe, finden wir die Worte über die 

Reue noch einmal: 5, 3-4 – «Средь совести терзаний / мой дух Тебя зовет» („Mein Geist 

ruft zu dir in Gewissensqualen“). Der Übersetzer kann noch immer nicht von der Rede über 

seine Schuld zur Rede von der Gnade übergehen. Er kann über seine Sünde gar  nicht lange 

genug sprechen. Sogar die Erinnerung an alles Gute, was er bisher vom Herrn bekommen hat, 

wird hier zum neuen Anlass für die Reue. 

Man sieht, dass in der russischen Übersetzung die Akzente der Strophen 4 und 5 ganz anders 

gesetzt werden. Im Text Paul Gerhardts finden wir ein Paradox, einen rational nicht 

erklärbaren Übergang von der Schuld und vom Zorn zur Gnade, der sich am Kreuz vollzieht. 

In dieser russischen Übersetzung geht dieses Paradox verloren. Der Grund für die Hoffnung 

ist nicht mehr das Bild des Gekreuzigten, sondern eigentlich die Erinnerung an die vorherigen 

Wohltaten des Herrn: 5, 5-8 – «Как много благ поныне / принял я от Тебя!/ В своей Ты 

благостыне / и днесь спаси меня.» („Wie viel Gutes habe ich von dir bisher bekommen! 

Rette mich auch jetzt in deiner Güte“). 

Man kann das folgenderweise schematisieren: 

 

Paul Gerhardt Die Übersetzung 

Schuld und Zorn 

↓ 

Kreuz (Paradox des Kreuzes) 

↓ 

Bitte an den Gekreuzigten um die Gnade 

↓ 

die Erinnerung an die vorherigen Wohltaten 

Schuld, das Warten auf die Strafe 

↓ 

Erinnerung an die vorherigen Wohltaten als 

Verstärkung der Reue 

↓ 

dieselben Erinnerungen als Grund für die 

Bitte um Rettung 

 

Die Worte «и днесь спаси меня» („rette mich auch jetzt/heute“) sind unklar. Sie können 

bedeuten, dass die Kreuzigung Christi eine neue übergroße Schuld, eine neue Not für den 

Singenden ist, aus der er gerettet werden muss. Oder sie beziehen sich auf den Anfang der 

nächsten Strophe der Übersetzung, wo es sich um Hilfe im Leben handelt, und bedeuten den 

heutigen Zustand des Singenden, irgendeine Not, in der er sich befindet. Im ersten Fall wird 

das Kreuz nur negativ dargestellt, es gibt keinen Platz für seine soteriologische Bedeutung. Im 

zweiten Fall wird die Frage nach Schuld und Sünde überhaupt nicht beantwortet. Man könnte 

auch vermuten, dass diese Worte das Ende der vierten Strophe des Originals („Gib mir, o 
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mein Erbarmer, den Anblick deiner Gnad“) reflektieren sollten. Aber durch die Verschiebung 

auf die nach den Erwägungen über das vom Herrn erhaltene Gute stehende Stelle und durch 

die Partikel «и» (als „auch“ übersetzt), können diese Worte nicht mehr als Äußerung des 

Paradoxes des Kreuzes betrachtet werden.  In beiden Fällen werden das Kreuz und die Gnade 

im Text der Übersetzung  nicht miteinander verbunden. Das Kreuz bewirkt hier nur Reue und 

Buße.  

Es ist bekannt, dass auch Paul Gerhardt das Motiv der Reue, der „mea culpa“ im Vergleich zu 

seiner lateinischen Vorlage deutlicher betont hat228, aber für ihn ist dieses Motiv nur in der 

Verbindung mit der Gnade zu verstehen, wie in der Liederkunde mit vollem Recht betont 

wird229. Was hier im russischen Text geschieht ist schwer theologisch einzuordnen. Die 

Betonung der Schuld ohne Gnade passt nicht zu der Lehre des „gesunden Luthertums“, auch 

wenig zur klassischen Erweckungspredigt. Interessant ist aber, dass der Text der heutigen, 

durch Verfolgungen und Isolation  geprägten, Stimmung in den Brüdergemeinden deutlich 

entspricht. 

Das Paradox des Übergangs vom Zorn zur Gnade, das im Lied Paul Gerhardts eine sehr große 

Rolle spielt, kann man mit der klassischen Beschreibung des Numinosen, des Heiligen bei R. 

Otto vergleichen: Das Numinose ist mysterium tremendum et fascinosum. Paul Gerhardt 

reflektiert aber nicht darüber, für ihn ist die Begegnung mit dem Göttlichen vor dem Kreuz 

eine tiefe religiöse Erfahrung, die unmittelbar ist und sein soll. 

Diese paradoxale Erfahrung in ihrer Unmittelbarkeit fehlt in der Übersetzung. Sie 

verschwindet aber nicht spurlos. Das Kreuz in der Übersetzung ist das numinose Geschehen, 

die Erscheinung des Heiligen; der Übersetzer betont es und spricht direkt darüber. 

Schon der Anfang der 2. Strophe ist sehr charakteristisch: «О, лик Святой, чьим взором / 

мир сильных потрясен, / Ты удручен позором,/ поруган, осквернен!» („O heiliges 

Angesicht, durch dessen Blick die Welt der Starken erschüttert ist, du bist durch die Schmach 

betrübt, du bist geschändet, entweiht“). Solche Wörter wie „heilig“ und „entweiht“ zeigen 

deutlich, dass dem Übersetzer bewusst ist: Er hat es mit dem Heiligen zu tun. Besonders 

auffallend ist, dass in der Wortkomposition «лик Святой» („heiliges Angesicht“) das Wort 

„Angesicht“ klein und das Wort „heilig“ groß geschrieben wird. Das widerspricht sowohl den 

                                                 
228 Vgl. die vierte Strophe Gerchardts mit der entsprechenden Strophe Arnulfs:  

Sic affectus, sic despetus, 
Propter me sic interfectus,  (Bei Paul Gerhardt: “Ist alles meine Last”). 
Peccatori tam indigo (Bei Paul Gerhardt: “Ich Armer, der Zorn verdienet hat”) 
Cum amoris intersigno 
Appare clara facie. 

229 Handbuch zum EKG, S. 295. 
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grammatischen Regeln als auch der normalen Logik der religiösen Sprache230. Es betont aber 

ganz drastisch, dass der Begriff des Heiligen für den Übersetzer sehr wichtig ist. Es könnte für 

diesen Text symbolisch sein: Konzentration auf das Heilige und wenig Interesse an Christus 

selber. Das ist eigentlich die typische Gefahr für jede Art theozentrischer Theologie. 

Das Kreuz ist die Begegnung mit der Gottheit selber. Nochmals wird dies in der vierten 

Strophe betont, und zwar in der ersten und in der letzten Zeile. In den ersten Zeilen heißt es: 

«О Боже, все то бремя,/ что так Тебя гнетет...» („O Gott, diese ganze Bürde, die dich so 

belastet...“). Anstatt „Herr“ wird das Wort „Gott“ benutzt. 

Und in den letzten Zeilen wird gesungen: «И казни заслуженной / Твоей жду над собой» 

(„Und ich warte auf deine Strafe, die ich verdienet habe“). Es handelt sich um „deine Strafe“. 

Der Singende erwartet die Strafe von Christus selber. Das Element des „tremendum“ tritt hier 

deutlich zutage. Christus ist der Heilige und Allmächtige, der Mensch aber ist ihm gegenüber 

vollkommen schuldig. Und das Kreuz zeigt das am deutlichsten. Das Kreuz wird hier zu 

einem Zeichen der Distanz zwischen Gott und Mensch, ganz anders als in den modernen 

theologischen Strömungen, in denen es sich beim Kreuz meistens um die Nähe Gottes oder 

um die Solidarität Gottes mit den Leidenden handelt231. 

Im zweiten Teil des Textes gibt es weitere Besonderheiten. Eine von ihnen ist die Bitte des 

Singenden um Hilfe im Leben. 9, 1-2: «Земной Ты жизни ношу / нести мне облегчай» 

(„Mach mir leichter das Tragen der Last des irdischen Lebens“). Diese Bitte entsteht da, wo 

im Original nur die staunende Dankbarkeit geäußert wird. 

Und dies ist besonders bemerkenswert, weil gerade die Strophen, in denen es sich um die 

Solidarität mit dem leidenden Christus handelt, in der Übersetzung fehlen. Die Intention des 

Übersetzers ist also eine ganz andere als die Paul Gerhardts: Nicht „Ich bin mit dir, Herr, in 

deinen Leiden“, sondern „Hilf mir, Herr, in meinem Leben“. Es könnte sein, dass dem 

Übersetzer die fehlenden Strophen zu mystisch und dazu zu innig vorkamen. Seine Position 

ist viel nüchterner. Er denkt an die Realität seines Lebens. 

Diese Bitte zeigt uns, dass der Singende vom Geschehen des Kreuzes nicht völlig ergriffen 

wird. Ihm kann es hier nicht nur um die letzten Dinge gehen, wie es bei Paul Gerhardt der Fall 

ist232. Der Übersetzer ist schon vom Kreuz distanziert. Er spricht über das Geschehen des 

                                                 
230 Siehe auch S. 72ff. 
231 Siehe z. B. Berger, K., Das Kreuz – Ort der Vergebung von Sünden? In: Finsterbusch, K. / Müller, H. A. 
(Hg.), Das kann ich dir nie verzeihen!?, Göttingen, 1999, S. 79-94. 
232 Wichtig in diesem Zusammenhang ist, dass das Wort «ноша», das in den zitierten Zeilen benutzt und von mir 
als „Last“ übersetzt wird, eher eine neutrale Bedeutung hat. Es wäre korrekter, es einfach mit „das Tragen“ zu 
übersetzen. Diese Wortwahl des Übersetzers deutet darauf hin, dass es sich für ihn nicht um die extrem 
schwierigen Situationen, sondern um das alltägliche Leben handelt. 
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Kreuzes als über das Heilige, numinose viel deutlicher als Paul Gerhardt es tut, er erlebt es 

aber nicht wirklich. 

Allerdings ist das Thema des eigenen Todes dem Übersetzer wichtig. Es wird bei ihm aber 

anders als bei Paul Gerhardt dargestellt. Der Tod bedeutet für ihn nicht einfach Leiden und 

Ängste, sondern vor allem einen Kampf. Besonders deutlich zeigt sich dies am Ende der 9. 

Strophe: 9, 5-8 – «В час смерти, пред могилой, / коль я не устою,/ Твоих страданий 

силой / Страсть искупи мою» („In der Stunde des Todes, vor dem Grab, wenn ich nicht fest 

bleibe/standhalte, erlöse meine Leiden(schaft) durch die Kraft deiner Leiden“). Es ist nicht 

klar, was der Übersetzer mit der Äußerung: „Erlöse meine Leiden/Leidenschaft“ meint, auf 

jeden Fall aber 

spricht er nicht mehr von der Angst, sondern vom Festbleiben, Standhalten. Der Übersetzer 

will nicht eingestehen, dass er Angst haben kann, und die Vorstellung, dass der Allmächtige 

Angst haben kann, ist ihm auch fremd. Der Todeskampf wird objektiviert. Dazu muss man 

bemerken, dass das russische Wort «коль» hier nicht nur als „wenn“, sondern auch als „falls“ 

übersetzt werden kann. Diese Zeilen könnten also auch so verstanden werden: Man kann im 

Prinzip selbst standhalten, man braucht nicht unbedingt Hilfe vom Kreuz. 

In diesen zwei letzten Strophen wird zum ersten mal in der Übersetzung von der „positiven“ 

Bedeutung des Kreuzes geredet. Es wird zur Hilfe in der Todesstunde. Aber in den  

Äußerungen des Textes fehlt es offensichtlich an der Spannung des Originals. 

In 10, 3-6 heißt es: «Дай мне узреть, Спаситель,/ Твой образ и, крестом / Твоим себя 

спасая, / Так в вечность отлететь!» („Lass mich sehen dein Bild, Heiland, und, indem ich 

mich durch dein Kreuz rette, so in die Ewigkeit abfliegen!“). Es handelt sich, erstens, nicht 

ausdrücklich um das Bild des Gekreuzigten, sondern einfach um das Bild Christi. D.h. die 

Leiden Christi werden nicht betont, sie spielen nicht mehr die zentrale Rolle. Das Kreuz 

erscheint nur daneben, und zwar in einer sehr interessanten Position: Hier wird nicht das Wort 

«спасаясь», das man mit „sich retten lassen“ oder mit „gerettet werden“ übersetzen könnte, 

benutzt, sondern ganz deutlich steht «себя спасая» - „sich retten“. Das Kreuz wird also als 

ein Instrument, als eine Waffe im Kampf dargestellt233. Und zweitens klingt die Äußerung: 

„So in die Ewigkeit abfliegen“ eigentlich leichtsinnig, nicht ernst genug. Der Überfluss der 

Ausrufezeichen (drei Ausrufzeichen nacheinander) trägt auch nicht dazu bei, dem Text 

Ernsthaftigkeit zu verleihen.  
 

                                                 
233 Man kann hier eine Ähnlichkeit mit den Worten Arnulfs von Löwen vom „cruce salutifera“(5,2 – 5) nicht 
übersehen. 
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Die zweite Fassung dieses Textes, die in den späteren Auflagen der evangelisch-lutherischen 

Gesangbücher steht, versucht offensichtlich dieses Problem zu lösen. Es handelt sich zwar immer noch 

um die eigene Leistung, der Tod wird aber als ein schwerer Kampf dargestellt. In 9, 5-8  heißt es jetzt: «В 

час смерти, пред могилой, / коль я не устою,/ Твоих страданий силой / Смерть облегчи мою» („In 

der Stunde des Todes, vor dem Grab, wenn ich nicht fest bleibe/standhalte, erleichtere meinen Tod durch 

die Kraft deiner Leiden“): Nicht mehr eine rätselhafte „Erlösung meiner Leiden(schaft)“ sondern die 

Erleichterung des eigenen Todes wird jetzt zum Gegenstand der Bitte des Singenden. In 10, 3-6 steht nun: 

«Дай мне узреть, Спаситель,/ Твой образ и, крестом / Твоим себя спасая, / Все муки претерпеть» 

(„Lass mich sehen dein Bild, Heiland, und, indem ich mich durch dein Kreuz rette, alle Qualen ertragen“). 

Die Worte „alle Qualen“ sind hier ebenfalls sehr stark und weisen auch auf die Schwere dieses 

Todeskampfes hin. 

 

Aber zu sagen, dass der Übersetzer das Kreuz nur instrumentalisiert, wäre nicht ganz richtig. 

Er sucht Trost und Heil bei Christus. Es kommt aber nicht im Inhalt seiner Bitten zutage. Man 

erkennt es vielmehr in den Anreden, die er benutzt. In der ersten Zeile der 10. Strophe nennt 

er Christus „Tröster“ und in den schon zitierten Worten „Heiland“.234 Diese Anreden 

erscheinen als eine Art Kompensation für die inhaltliche Verarmung der letzten Strophen.  

 

Und es ist vielleicht nicht zufällig, dass sich die eigentliche Intention des Liedes gerade in 

Richtung der Wörter, mit denen Christus angeredet wird, verschiebt. Es kann uns schon etwas 

über den Text Paul Gerhardts selber sagen, dessen Inhalt völlig durch die tiefen persönlichen 

Beziehungen zum Herrn bestimmt wird. Und wir sehen, wie hier, bildhaft gesagt, Christus 

alle unsere Schwächen, alles, was wir nicht sagen können oder nicht wollen, „auf sich“ 

nimmt. 

 

2. „Gott ist für seine Schöpfung gestorben“ 
 

На древо вознесенный, 
Спаситель мой, Твой лик, 
Страданьем изнуренный, 
Вот, на кресте поник. 
Чело в венце терновом, вот красота Твоя. 
С мольбой и жарким словом 
К Тебе взываю я. 

Спаситель мой, Чьим взором 
Мир грешный потрясен, 
Ты удручен позором, 
Поруган, истомлен.  
Но кто на истязанье 
Такое посягнул? 
Очей Твоих сиянье 

                                                 
234 Eigentlich ist schon die Tatsache, dass in der Übersetzung an der Stelle zwei Anreden benutzt werden, an der 
bei Paul Gerhardt keine steht, vielsagend. 
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Кто омрачить дерзнул? 

И ряд мучений целый, 
И пытки страшный гнет – 
Моих поступков дело, 
Моих пороков плод. 
С душою сокрушенной 
Стою я пред Тобой. 
Ждать казни заслуженной 
Я должен над собой. 

Но труд Твой и страданье – 
Вот жертва за меня! 
Бог умер за созданье – 
И призван к жизни я. 
И снято осужденье, 
Заглажена вина, 
И счастьем искупленья 
Душа моя полна. 

Когда душой страдаю, 
Я на святую кровь, 
На крест Твой я взираю – 
И исцеляюсь вновь. 
И есть ли в мире песни, 
Которые б могли 
Воспеть Врача болезней, 
Спасителя земли? 

 
 
Vorlage: Гусли (Harfe) in der Sammlung Духовные песни (Geistliche Lieder), № 144, S. 61-

62. 

 

Dieser Text ist, wie gesagt, mit dem vorhergehenden verwandt. In diesem Text fehlt aber die 

5., 9. und 10. Strophe, deren Übersetzung in der vorhergehenden Übersetzung vorlag (das 

sind die Strophen, wo es sich um die Dankbarkeit für die schon erwiesene Güte und um Hilfe 

im Leben und im Tod handelt) und, was noch interessanter ist, es werden noch zwei 

Schlussstrophen hinzugedichtet, die keine Entsprechung im Original haben. Als Folge sind 

alle Besonderheiten des vorgehenden Textes gemildert oder verschwunden: 

- die Bitten um Hilfe im Leben und im Tod verschwinden zusammen mit den 

entsprechenden Strophen; 

- das Moment der Reue wird gemildert, indem die 5. Strophe verschwindet, und der 

Text in 4,3-4 verändert wird235 ,  

- Das Moment des Numinosen verschwindet auch, indem, z. B. das Wort «осквернен» 

(„entweiht“) in 2,4 durch das Wort «истомлен» („ermattet“) ersetzt wird; die Worte 

«лик Святой» („das Heilige Angesicht“) – 2,1 kommen gar nicht vor; und der Satz 

über die Erwartung der Strafe wird anders formuliert: «Ждать казни заслуженной / я 

                                                 
235 Siehe Fußnote auf der S. 136. 
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должен над собой» („Ich muss auf die verdiente Strafe warten“). Es handelt sich 

nicht mehr um „deine Strafe“, und das Wort „muss“ objektiviert den Satz: es handelt 

sich nicht mehr um meine Gefühle und Erwartungen, sondern um etwas, was mein 

Schicksal von außen bestimmt. 

 

Dieser Text hat eigentlich nur ein einziges Thema, nämlich die Erlösung, und über dieses 

Thema redet der Verfasser in einer bewusst theologischen Sprache. 

Besonders illustrativ sind die ersten zwei Zeilen des Liedes. In ihnen titt die Intention des 

Verfassers sehr deutlich zutage. Da heißt es: «На древо вознесенный, / Спаситель мой, 

Твой лик» („Dein, o mein Heiland, auf das Holz erhöhtes Angesicht“). Man sieht sofort, dass 

der Singende sich nicht mehr an Haupt oder an Angesicht, sondern „theologisch korrekt“ an 

Christus selber wendet. Und schon in den ersten Zeilen des Liedes nennt er ihn „mein 

Heiland“. Diese Anrede ist persönlich und dogmatisch zugleich. Sie hat keine 

kompensatorische Bedeutung, wie es am Ende des vorhergehenden Textes der Fall ist. Sie soll 

die soteriologische Bedeutung Christi und seines Kreuzes betonen. Diese Anrede ist für das 

Lied überhaupt typisch: In der ersten Zeile der nächsten Strophe wird Christus wieder „mein 

Heiland“ genannt und in der letzten Zeile des Liedes „der Retter der Erde“ («Спаситель 

земли»)236. 

In diesen Zeilen sind auch indirekte, aber sehr deutliche biblische Zitate zu finden237. Der 

Verfasser will in der biblischen Sprache reden. Das zeigt noch einmal seine Sorge um die 

korrekte theologische Sprache. 

Was in diesen Zeilen, wie auch im ganzen Text, im Vergleich zum Original und auch zum 

vorhergehenden Text fehlt, ist die ausführliche äußere Beschreibung des Gekreuzigten. In den 

nächsten Zeilen wird zwar deutlich über sein Leiden gesprochen – z. B.:1, 3 - «Страданьем 

изнуренный» („durch das Leiden ermattet“), aber es wird nirgendwo ausdrücklich, 

„physiologisch“ beschrieben. Das ist für den Verfasser gar nicht wichtig, wie auch die 

Teilnahme am Leiden Christi oder die Ängste und der Schrecken der letzten Stunde für ihn 

kein wichtiges Thema sind. Er konzentriert sich ausschließlich auf die soteriologische 

Bedeutung des Kreuzesgeschehens. 

An einigen anderen Stellen des Textes wird dies ebenfalls deutlich: 2, 1-2 - «Спаситель мой, 

Чьим взором / Мир грешный потрясен» („Mein Heiland, durch dessen Blick die sündige 

                                                 
236 Man muss in diesem Fall, wie auch in den anderen ähnlichen Fällen, beachten, dass das russische Wort 
«Спаситель», das im Gebrauch dem deutschen „Heiland“ entspricht, eigentlich etymologisch „der Retter“ 
bedeutet, und auf beide Weisen übersetzt werden kann. 
237  1Petr. 2, 24 und Joh 12, 32. 
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Welt erschüttert wird“). „Die Welt der Starken“ des vorhergehenden Textes wird durch die 

„sündige Welt“ ersetzt. Die kosmische oder die soziale Bedeutung Christi interessiert den 

Verfasser dieses Textes nicht. Wesentlich für das Verständnis des Opfers Christi ist vielmehr 

der Aspekt der Sünde. 

In zwei neu dazugeschriebenen Strophen wird dieses Thema noch deutlicher entwickelt: 

Aber dein Werk und dein Leiden 

Ist das Opfer für mich! 

Gott ist für seine Schöpfung gestorben – 

Und ich bin zum Leben berufen. 

Die Verurteilung ist aufgehoben, 

die Schuld ist verschwunden. 

Und meine Seele ist voll 

Von dem Glück der Erlösung. 

 

Wenn aber meine Seele leidet, 

Blicke ich auf das heilige Blut 

Und auf dein Kreuz – 

Und ich bin wieder geheilt. 

Und gibt es in der Welt die Lieder, 

Die den Arzt der Krankheiten, 

Den Retter der Erde 

Genug besingen könnten? 

Man sieht, dass in der ersten der beiden Strophen das Thema der Erlösung in ganz 

traditioneller theologischer Sprache behandelt wird. Man muss auch beachten, dass gerade 

diese Strophe in diesem Text die Antwort ist auf die Worte über mea culpa, die in der 4. 

Strophe stehen. Diese Antwort unterscheidet sich von der Antwort des vorhergehenden 

Textes, indem hier das Kreuz ins Zentrum gestellt wird, und von der Antwort des Originals, 

weil hier das Paradox der Gnade theologisch reflektiert wird. 

 

Obwohl dieser Text sehr theologisch, dogmatisch ist, ist er nicht unpersönlich. Man sieht das 

am deutlichsten am Ende der ersten neuen und in der ganzen zweiten neuen Strophe. Für den 

Verfasser ist es wichtig, persönlich zu sprechen. Aber das Persönliche seiner Sprache ist 

anders als das der Sprache des Originals. Der Singende ist hier vom Kreuz distanziert, er 

erlebt das Kreuz auch nicht als die Begegnung mit dem Numinosum (wie im vorhergehenden 
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Text). Das Kreuz Christi, sein Opfer ist hier das dogmatische Faktum. Man erlebt es nicht 

persönlich. Persönlich erlebt, persönlich begegnet man hier der theologischen Bedeutung des 

Kreuzes – und das ist die wichtigste Besonderheit dieses Textes238. 

 

3. „Meine erschütterte Vernunft schweigt“ 
 

Глава в венце терновом 
И лик святой в крови – 
Творец так коронован 
Творением своим. 
Владыка всей вселенной, 
Небесных сонмов Царь 
Рабами зла и тленья 
Возложен на алтарь. 

За что Ты так унижен, 
За что Ты осужден, 
Избит, обезображен 
И к древу пригвожден? 
Ты мучим, истязуем 
За грех, за тяжкий мой, 
Безвинный наказуем 
За грешного – святой! 

Те муки созерцая, 
Сраженный ум молчит. 
Тебя благословляя, 
Душа моя горит – 
Горит святым желаньем 
К ногам Твоим припасть: 
Ты мукой и страданьем 
Наш мир навеки спас. 

 

Vorlage: Гимны надежды (Hymnen der Hoffnung), № 44, S. 57 (Ausgabe ohne Noten). 

 

Wie eine der Übersetzungen des Liedes „So nimm denn meine Hände“, die sich in diesem 

Gesangbuch befindet, ist auch dieser Text von ziemlich guter sprachlicher Qualität. Der 

Übersetzer ist wieder J. Sokolovskij. Allerdings ist dieser Text sehr kurz, er umfasst nur drei 

Strophen. Die erste Strophe der Übersetzung entspricht der ersten Strophe des Originals. Die 

zweite Strophe dieses Textes entspricht den Strophen 2-4 des Originals, und die dritte Strophe 

basiert im Prinzip auf den Strophen 5-6. 

Trotz dieser weitgehenden Entsprechung unterscheidet sich dieser Text sehr deutlich vom 

Original. Wie im vorhergehenden Text haben wir es hier mit der theologischen Reflexion 

über die soteriologische Bedeutung des Kreuzes zu tun: In der ersten Strophe wird das Kreuz 

Christi als Opfer beschrieben, und in der letzten Strophe, am Ende des Liedes, wird explizit 

gesagt: «Ты мукой и страданьем / наш мир навеки спас» („Durch Qual und Leiden hast du 
                                                 
238 Man kann hier leicht den theologischen Stil der freikirchlichen, besonders baptistischen Gemeinden erkennen. 
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unsere Welt auf ewig gerettet“). Dazu muss man auch die bewusste Benutzung der 

theologischen Sprache, theologischer Begriffe und Bilder erwähnen. Das ist noch eine weitere 

Gemeinsamkeit mit der vorhergehenden Übersetzung. Und das unterscheidet diesen Text sehr 

deutlich von den zwei Übersetzungen, die unten betrachtet werden. 

Aber der theologische Inhalt dieser Übersetzung ist anders als im vorhergehenden Text. Diese 

Übersetzung wird nicht von einer einzelnen Idee geprägt. Die Gedanken des Verfassers 

entwickeln sich durch eine sorgfältig erarbeitete Struktur: in jeder Strophe findet sich eine 

Gegenüberstellung sowie eine Betrachtung eines Aspektes der Heiligkeit. 

 

Die erste Gegenüberstellung, die sich in der ersten Strophe findet, wird vor allem durch 

folgende Worte gebildet: 1,5-8 – «Владыка всей вселенной,/ Небесных сонмов Царь / 

Рабами зла и тленья / Возложен на алтарь» („Der Herrscher des ganzen Universums, der 

König der himmlischen Heerscharen ist von den Knechten des Bösen und der Verwesung auf 

den Altar gelegt“). Die göttliche Größe Christi wird der Bosheit und der Niedrigkeit der 

Menschen gegenübergestellt. Man muss hier bemerken, dass der Opfergedanke bei dieser 

eigenartigen Äußerung fast keine Rolle spielt. Es handelt sich bestimmt nicht um die 

reinigenden Opfer für unsere Sünden. Bei diesen Worten denkt man eher an die „schwarze 

Messe“, an rituellen Mord eines Unschuldigen. 

Die zweite Gegenüberstellung befindet sich am Ende der zweiten Strophe: 2, 5-8 – «Ты 

мучим, истязуем / за грех, за тяжкий мой, / Безвинный наказуем / за грешного святой!» 

(„Du wirst gequält, gefoltert für meine schwere Sünde. Der Unschuldige wird bestraft – für 

den Sünder – der Heilige“). Heiligkeit und Unschuld  Christi einerseits und Sündhaftigkeit 

des Menschen andererseits wird zum Thema dieser Gegenüberstellung. 

Und die dritte Gegenüberstellung finden wir gleich am Anfang der dritten Strophe: 3, 1-4 – 

«Те муки созерцая,/ сраженный ум молчит./ Тебя благословляя,/ Душа моя горит / 

Горит святым желаньем...» („Mein erschütterter Geist/Vernunft schweigt, wenn sie jene 

Qual betrachtet, meine Seele brennt, wenn sie dich preist, sie hat einen heiligen brennenden 

Wunsch...“). Hier handelt es sich also um die Gegenüberstellung: Geist (buchstäblich – 

„Vernunft“) – Seele. Unter der Seele muss man hier die Gesamtheit der religiösen Gefühle 

verstehen. 

Alle diese Gegenüberstellungen sind nicht rein theoretischer Natur. Es handelt sich nicht nur 

um die einfachen Gegensätze, sondern vielmehr darum, dass sie sich in einer paradoxalen 

Beziehung  befinden. Sie treffen sich am Kreuz Christi: Der allmächtige Herrscher des 

Universums wird geopfert, der Unschuldige wird bestraft. Es handelt sich um ein Paradox, 
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das man nicht mit der Vernunft begreifen, das aber in uns „heilige“, religiöse Gefühle und 

Wünsche erwecken kann. 

Das Wort „heilig“ kommt in jeder Strophe einmal vor. Und jedes Mal hat es eine andere 

Bedeutung. Diese Bedeutungen hängen mit den schon erwähnten Gegenüberstellungen 

zusammen. 

In der ersten Strophe steht: 1, 1-4 - «Глава в венце терновом / И лик святой в крови -/ 

Творец так коронован / Творением своим» („Das Haupt mit der Dornenkrone, und das 

heilige Angesicht voll Blut – der Schöpfer ist so gekrönt von seiner Schöpfung“). Und dann 

folgen die schon zitierten Worte über den Herrscher des Universums und den König der 

himmlischen Heerscharen. 

Eine inhaltliche Verwandtschaft mit der ältesten Übersetzung ist hier nicht zu übersehen. 

Christus wird hier als der Schöpfer, als der allmächtige Herr dargestellt. Das Wort „heilig“ 

kann in diesem Zusammenhang nicht zufällig sein. Wie in der ältesten Übersetzung muss es 

sich hier um das numinose Moment handeln. Das Kreuz ist also auch in diesem Text die 

Begegnung mit dem Numinosen, mit dem, der heilig ist. 

Zum zweiten Mal wird das Wort „heilig“ in Bezug auf Christus in der zweiten Strophe 

verwendet. Diese Stelle wurde schon zitiert: 2, 5-8 – «Ты мучим, истязуем / за грех, за 

тяжкий мой, / Безвинный наказуем / за грешного святой!» („Du wirst gequält, gefoltert für 

meine schwere Sünde. Der Unschuldige wird bestraft – für den Sünder – der Heilige“). An 

dieser Stelle geht es um einen anderen Aspekt der Heiligkeit, und zwar um die Heiligkeit im 

ethischen Sinn. Der Heilige und der Unschuldige werden als Synonyme verwendet. Das 

Kreuz ist die unheimliche Begegnung mit dem Vorbild der moralischen Heiligkeit. 

In einem noch anderen Zusammenhang befindet sich das Wort „heilig“ in der dritten Strophe. 

Diese Worte wurden ebenfalls schon z. T. zitiert: 3, 1-4 – «Те муки созерцая,/ сраженный 

ум молчит./ Тебя благословляя,/ Душа моя горит / Горит святым желаньем / к ногам 

Твоим припасть» („Mein erschütterter Geist/Vernunft schweigt, wenn er jene Qual 

betrachtet, meine Seele brennt, wenn sie dich preist, sie hat einen heiligen brennenden 

Wunsch, zu deinen Füßen niederzufallen“). Hier wird das Wort in Bezug auf die Seele des 

Menschen verwendet. „Heilig“ muss hier „erhöht, religiös, fromm“ bedeuten.  

Das Paradox des Kreuzes, das zugleich das Paradox der Heiligkeit ist,  bleibt nicht ein äußeres 

Geschehen, es ist für uns existentiell, es dringt in die Tiefe der menschliche Seele ein, um dort 

die innere Heiligkeit zu erwecken. 

Nichtsdestoweniger zielt der Text nicht auf Subjektivismus im „pietistischen“ Sinne. Die 

letzten Zeilen der Übersetzung sprechen wieder, wie schon erwähnt, von der objektiven 
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soteriologischen Bedeutung des Kreuzes, und dazu wird ihre Universalität stark betont: «Ты 

мукой и страданьем / наш мир навеки спас» („Durch die Qual und durch das Leiden hast 

du unsere Welt auf ewig gerettet“).  

 

Das Kreuz ist in dieser Übersetzung ein hochparadoxales Geschehen, eine Erscheinung des 

absolut Heiligen, die einen universal soteriologischen und für den Gläubigen existentiell 

tiefgreifenden Charakter hat. 

 

4. „Aus Qual siehst du keine Angesichter“ 
 

Глава в крови и ранах, 
Насмешки от людей, 
Венок из вечной славы 
Проржавленных гвоздей. 
Сиянье вечной славы, 
Что значит для людей!? 
И рядом стон Варравы, 
О, Божий царь людей. 
 
О лик Твой благородный, 
Сменивший знак эпох, 
Оплеван тем же родом 
Безжалостных эпох. 
И в муках лиц не видишь, 
Мученье застит свет, 
Но в смерти снова примешь 
Небесный вечный свет. 
 
С Тобой хочу быть вместе, 
И не презри меня. 
Не двинуться мне с места, 
Когда душа Твоя 
Кричит предсмертным криком 
И вопиет с креста, -  
Mне с покаянным ликом 
Снимать Тебя с креста. 

 
 
Vorlage: Handschrift aus Vladivostok, S. 31. 

 

Die nächsten zwei Übersetzungen haben einen ganz anderen Charakter als die 

vorhergehenden. Sie gehören zu dem poetischen Typ. Hier gibt es keine bewusste 

theologische Sprache. Die Übersetzer verstehen nicht viel von Theologie, ihre Äußerungen 

sind laienhaft, naiv, manchmal seltsam oder gar unverständlich. Aber, wie schon erwähnt, 

macht gerade dies solche Übersetzungen besonders interessant; an ihrem Beispiel kann man 

vielleicht am deutlichsten die Wahrnehmung der christlichen Kirche und ihrer Lehre durch 

einfache Gläubige sehen. 
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Der Text aus Vladivostok gehört zu den kürzesten Übersetzungen dieses Liedes. Wie auch im 

vorhergehenden Text gibt es hier nur drei Strophen. Es wurden die Strophen 1, 2 und 6 

übersetzt. Als inhaltliche Besonderheiten dieses Textes sind zu nennen: 

- Konzentration auf das Leiden und auf die Verwerfung Christi an sich, ohne 

Nachdenken über ihre Bedeutung, 

- Versuch der Benutzung der „traditionellen, kirchlichen“ Sprache bei freier 

Wiedergabe des Textes. 

 

Die Konzentration auf die Verwerfung und auf das Leiden Christi selber ist das Hauptthema 

des Textes. Schon die erste Zeile des Textes zeigt das deutlich genug. Sie ist nämlich die 

genaue Übersetzung der ersten Zeile des Originals. Weiter werden thematisiert «насмешки от 

людей» („Spott von Menschen“) – 1, 2; es wird gesagt, dass Christus bespeiet ist – 2, 3; es 

werden sogar «проржавленные гвозди» („verrostete Nägel“) erwähnt. 

Fast nirgendwo wird aber von der Bedeutung des Kreuzes geredet. Es gibt überhaupt keine 

Soteriologie, nichts wird über die Hilfe in der Todesstunde gesagt (diese Strophe fehlt), und 

auf die Reue gibt es hier nur einen kleinen Hinweis in 6, 7-8239, den man aber nicht als 

Zeichen der Wichtigkeit dieses Themas für den Übersetzer verstehen kann.  

Er ist vom Leiden Christi erschüttert und  darüber empört. Er kann keinen Sinn in ihm finden. 

Bei der Beschreibung des Leidens Christi geht der Verfasser so weit, dass er versucht, das 

Geschehen „vom Standpunkt Christi aus“ darzustellen. Besonders bemerkenswert ist die 

Stelle 2, 5-8. Im Original steht an dieser Stelle: „Wer hat dein Augenlicht (...) so schändlich 

zugericht?“. In der Übersetzung finden sich folgende Worte: «И в муках лиц не видишь,/ 

мученье застит свет,/ но в смерти снова примешь / небесный вечный свет» („Aus Qual 

siehst du keine Angesichter, die Qual trübt das Licht, aber im Tod wirst du wieder das 

himmlische, ewige Licht empfangen“). Am Anfang dieses Satzes versucht der Übersetzer also 

das Leiden Christi von innen zu beschreiben. Dafür benutzt er das Wort „Licht“, das er vom 

Original übernimmt. Er kehrt aber den Sinn dieses Wortes, wie er im Original war, um. Es 

handelt sich nicht mehr um das Licht der Augen Christi, sondern um das äußere Licht, das 

Christus nicht mehr sehen kann, und später um das himmlische Licht der Ewigkeit. Dieser 

Versuch zeigt besonders deutlich, wie wichtig es für ihn ist, das Leiden Christi zu beschreiben 

und sein Mitleid und seine Empörung zu äußern. 

Er geht aber noch weiter, er bietet auch eine Art von Trost an. Der letzte Teil des Satzes dient 

diesem Ziel. Christus wird eigentlich wie ein normaler Gläubiger in der Todesstunde 
                                                 
239 «Мне с покаянным ликом / снимать Тебя с креста» („Mit der Reue in meinem Angesicht  muss ich dich 
vom Kreuz abnehmen“). 
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getröstet.240 Wieder finden wir keine Spur der soteriologischen Bedeutung des Todes Christi. 

Dieser Trost, diese Hoffnung gilt nur für ihn. Sein Tod verspricht nur ihm den Trost und nicht 

uns. 

Eine solche Position muss sehr typisch für einen Menschen sein, der atheistisch erzogen 

wurde und keine Gelegenheit hatte, in Religion unterwiesen zu werden. Das Geschehen des 

Kreuzes nimmt er nach menschlichen, alltäglichen Maßstäben wahr. Der Tod Christi am 

Kreuz ist zwar etwas Besonderes, Einmaliges, aber diese Besonderheit und Einmaligkeit kann 

er nur durch Gefühle oder moralisch begreifen und nicht theologisch denken. 

Trotzdem versucht der Verfasser den religiösen, den kirchlichen Charakter des Liedes zu 

bewahren. Es ist wichtig für ihn, dass er ein Kirchenlied übersetzt. Da theologische Inhalte 

für ihn meistens unverständlich, unklar bleiben, versucht er mindestens die ihm mehr oder 

weniger bekannte theologische, kirchliche Sprache zu benutzen241. 

Wie schon erwähnt, wird die erste Zeile des Liedes sehr genau übersetzt. Das gilt auch für die 

ersten Zeilen der anderen Strophen – aber nur für die ersten Zeilen. Der restliche Text ist sehr 

frei wiedergegeben. Immerhin zeigt diese Art von Übersetzung, dass der Verfasser vorhatte, 

den Text des Liedes erkennbar zu machen, er wollte, dass eine Verbindung mit dem Original 

erhalten bleibt, dass sein Text nicht ganz neu und selbständig, sondern ein Teil der großen 

Tradition wäre. 

Sehr auffällig ist auch im Text die Erwähnung des Barrabas und zwar in einem sehr seltsamen 

Zusammenhang: 1, 7: «И рядом стон Варравы...» („Und das Stöhnen Barrabas daneben...“). 

Es handelt sich offensichtlich um den gekreuzigten Schächer. Wenn dies wirklich so ist, dann 

haben wir hier einen Fehler. Aber die Intention des Übersetzers ist schon klar: Er will, dass 

seine Sprache biblisch ist.  

Man kann vermuten, dass diese Erwähnung für den Übersetzer wichtig auch darum ist, weil er 

einen in der Theorie der Journalistik sehr bekannten Effekt schaffen will: Durch die 

Erwähnung eines vielleicht gar nicht so wichtigen Details versucht der Autor des Textes ein 

Gefühl im Leser zu erwecken, als ob er (der Leser) das Geschehen mit eigenen Augen sieht. 

Auch die Erwähnung der „verrosteten Nägel“ dürfte diesem Effekt dienen242. 

Als einen Versuch, in biblischer Sprache zu sprechen, kann man auch die Stelle 6, 2-5 

verstehen: «Не двинуться мне с места,/ Когда душа Твоя / Кричит предсмертным криком 

/ и вопиет с креста» („Ich kann mich nicht bewegen, wenn deine Seele schreit mit dem 

                                                 
240 Nur das Wort „wieder“ deutet auf die besondere Herkunft Christi an. 
241 Im Vergleich mit anderen Texten von Kirschbaum ist in diesem Text diese Besonderheit am deutlichsten zu 
sehen. Vgl. S. 77. 
242 In der freikirchlichen Dichtung kommen diese „verrosteten Nägel“ ebenfalls vor. Siehe z. B. Lied der 
Wiedergeburt,  №№ 1169, 1184, 1291. 
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Todesschrei und vom Kreuz her jammert“). Zumindest im russischen Text kann man hier den 

Einfluss der Sprache der Psalmen nicht übersehen. 

Die letzen Zeilen des Textes sind ebenfalls sehr charakteristisch: «Мне с покаянным ликом / 

снимать Тебя с креста» („Mit der Reue in meinem Angesicht  muss ich dich vom Kreuz 

abnehmen“). Erstens wird die Wortkomposition «покаянный лик» - „Angesicht voll Reue“ 

nur in der kirchlichen und zwar archaischen Sprache benutzt. Und zweitens ist das Motiv der 

Abnahme des Leibes Christi vom Kreuz in der christlichen Kunst und Ikonografie sehr 

bekannt. Der Übersetzer benutzt es hier, um seinen Text „kirchlich“ zu machen. 

Und es ist bemerkenswert, weil an dieser Stelle im Original eine absolut nicht-theologische 

und sehr persönliche Äußerung steht243, die dem Übersetzer, als einem Nicht-Theologen, 

eigentlich ganz verständlich und nah sein sollte: „Alsdann will ich dich fassen / in meinem 

Arm und Schoß“. Er benutzt aber die formale kirchliche Sprache, um seine inneren Gefühle 

zu äußern. 

Dies ist ganz typisch für die heutige Situation in Russland: Normalerweise kennt man die 

Bedeutung der Elemente der kirchlichen Lehre und der christlichen Tradition nicht als 

Ganzes, aber einige Äußerungen und Ausdrücke sind in der Sprache erhalten geblieben, und 

man sucht den Weg zur Theologie gerade über solche Ausdrücke und Wörter. Dies kann 

einerseits sehr gefährlich sein: Unklare Wörter treten anstelle der lebendigen Gefühle und 

eigenen Nachdenkens, Zeichen anstelle der Wirklichkeit.  
 

In einigen Fällen kann es auch zu Absurditäten kommen: In dem Gesangbuch Лютеранский сборник 

литургии и гимнов (Lutherische Sammlung der Liturgie und Hymnen), das die lutherische Kirche der 

Missouri-Synode für ihre Gemeinden in Kasachstan veröffentlicht hat, gibt es eine Übersetzung des 

englischen Liedes „Once in royal David’s city“244, und in dieser Übersetzung steht: «Он для нас служил 

примером (...) Почитал Марию Деву» (Er (Jesus) diente als ein Vorbild für uns (...) er hat die Jungfrau 

Maria verehrt“)! Im englischen originalen Text steht aber folgendes:  

And through all his wondrous childhood 

He would honour and obey, 

Love and watch the lowly maiden, 

In whose gentle arms he lay… 

Ausgerechnet ein Versuch, in  „kirchlicher“ Sprache zu sprechen, „kirchliche Terminologie“ zu benutzen, 

kann den ursprünglichen Sinn des Textes drastisch verdrehen und zu einer theologisch unannehmbaren 

und sogar absurden – besonders, wenn man an die streng lutherische Theologie der Kirche Missouri-

Synode denkt,  - Aussage führen. 

 

                                                 
243 Die aber auch gewissermassen traditionell ist, vgl. mit der Tradition der Pieta. Siehe auch S. 265. 
244 Sammlung der Liturgie und Hymnen, S. 108- 110. 
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Andererseits aber zeigt uns dieser Prozess, wie groß die Rolle der Sprache in der heutigen 

Situation unserer Kirche ist, und wie wichtig es ist, gerade über die Sprache zu arbeiten. 

 

5. „Und im Augenblick des Todes werde ich deine Sprache verstehen“ 
 

 
Глава Твоя в печали, 
Изранено чело, 
Шипы Тебя венчали, 
А Ты глядел светло. 
В пути Своем суровом 
Прими хвалу мою. 
Глава в венце терновом, 
Тебе хвалу пою! 

Твоей нелегкой доли 
И я познал сполна, 
Твоей изведал боли, -  
В ней и моя вина. 
Я нищий пред Тобою, 
Прими любовь мою, 
С повинной головою 
Я пред Тобой стою. 

Не будь ко мне суровым, 
Прости меня, любя, 
Я – и в венце терновом, 
Нет, не предам Тебя. 
И в скорбный миг печальный 
Любовь моя крепка. 
Обнимет в час прощальный 
Тебя моя рука. 

Хвала Тебе и слава 
За твой тернистый путь! 
Блаженно, величаво 
Со мной всегда пребудь. 
Дай верным быть душою 
Всей благости Творца, 
И я пойду с Тобою 
С Тобою до конца. 
 
О, будь всегда со мною, 
И в мой последний час, 
И я пойду с Тобою 
И Твой услышу глас. 
Не дай отпрянуть в страхе, 
Меня, Христос, спаси, 
В оковах и во прахе 
Юдоль мою неси. 

О, стань мне в утешенье, 
Яви мне светлый лик. 
И в смертное мгновенье 
Я Твой пойму язык. 
Приникни к изголовью, 
И пред твоим лицом 
Предстану я с любовью. 
Ты станешь мне венцом.
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Vorlage: Евангелические песнопения (Evangelische Gesänge), S. 18-19. 

 

Hier wurden 6 Strophen übersetzt. Es handelt dabei um Strophen aus fast jedem Teil des 

Liedes, nämlich um die Strophen: 1, 4, 6, 8, 9,10. Nina Kan versuchte offensichtlich, das Lied 

möglichst umfassend wiederzugeben. Aber inhaltlich unterscheidet sich der Text der 

Übersetzung vom Original gewaltig. Zu den Besonderheiten dieses Textes muss man folgende 

zählen: 

- Betonte Ich-Bezogenheit, 

- „Heldenhafte“ Sprache, 

- Die Spannung zwischen der Nähe zu Christus und seiner Unbegreiflichkeit. 

 

Die Übersetzerin benutzt gerne das Wort „Liebe“ oder „lieben“. Es kommt im Text vier Mal 

vor. Und dies ist charakteristisch, weil es im Original Paul Gerhardts keine Erwähnung der 

Liebe gibt245. Paul Gerhardts Wahrnehmung des Kreuzes ist dafür zu unmittelbar. Natürlich, 

das, was er beschreibt, ist die Liebe: Die Liebe Christi und die antwortende Liebe des 

betroffenen Menschen. Aber um das Wort „Liebe“ ganz bewusst in Bezug auf Gott zu 

verwenden, muss man zuerst nachdenken, reflektieren. Um unmittelbare religiöse Erfahrung 

zu beschreiben, muss man andere, einfachere aber manchmal viel mächtigere, beeindruckende 

und elementarere Worte benutzen wie Zorn oder Gnade. Und Paul Gerhardt tut gerade das. 

Die Übersetzung ist schon eine Reflexion über das Original. Und deshalb ist es nicht 

erstaunlich, das es sich hier direkt um die Liebe handelt246.  Aber, was bemerkenswert ist, es 

handelt sich vor allem um die Liebe des Singenden zu Christus. Von der Liebe Christi ist nur 

ein einziges Mal die Rede. Und das ist schon ein Zeichen dafür, dass gerade der Singende im 

Zentrum des Textes steht, dass er mehr über sich selber als über Christus reflektiert. 

Besonders deutlich zeigt sich das an der folgenden Stelle: 4, 5-8 – «Я нищий пред Тобою,/ 

Прими любовь мою,/ С повинной головою / Я пред Тобой стою» („Ich bin ein Armer vor 

dir, nimm meine Liebe an, schuldbewusst stehe ich vor dir“). Es geht nämlich um die Liebe 

und um die Reue des Singenden, während es sich bei Paul Gerhardt an dieser Stelle um den 

Zorn Gottes und um die Gnade Christi handelt. 

Als ein anderes Beispiel kann man die Stelle 9, 2-3 erwähnen: «И в мой последний час / И я 

пойду с Тобою» („In meiner letzten Stunde werde ich mit dir gehen“). Eine ähnliche 

Äußerung findet sich auch am Ende der vorhergehenden Strophe. Der Singende bittet nicht 

                                                 
245 Wenn man die Stelle 8,2: „o Jesu, liebster Freund“ nicht zählt. 
246 Es ist eher bemerkenswert, dass wir auch in fast allen anderen Übersetzungen das Wort „Liebe“ nicht finden 
können. Im lateinischen Hymnus „Salve caput cruentatum“ ist übrigens auch von „amator“ die Rede. 
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nur, wie Paul Gerhardt, dass Christus bei ihm bleibt, sondern äußert auch seinen Wunsch, 

Christus aktiv zu folgen. 

Mit dieser Besonderheit ist die nächste sehr eng verbunden. Ein Held zu sein ist das Ideal des 

Singenden.  

Zunächst aber muss Christus diesem Ideal entsprechen. Er wird deutlich als ein ideeller Held 

beschrieben. Wir finden im Text kaum Beschreibungen seiner elenden äußeren Erscheinung. 

Sogar die erste Zeile des Liedes, obwohl sie dem Original ziemlich nah ist, wird ganz 

charakteristisch verändert: «Глава Твоя в печали» („Dein Haupt ist in Traurigkeit“). 

Charakteristisch ist auch die Sprache an Stelle 8, 3-4: «Блаженно, величаво / со мной 

всегда пребудь» („Selig, erhaben bleib immer mit mir“) - Und das ist an der Stelle, wo Paul 

Gerhardt von „deines Todes Schmerzen“ redet! Mit diesen seltsam klingenden Worten redet 

die Übersetzerin von Christus wie von einem Denkmal! Es ist fast ausgeschlossen, dass die 

Dichterin die lateinische Vorlage Paul Gerhardts kannte, und trotzdem spürt man in diesen 

Zeilen eine ähnliche Stimmung wie in den Worten „Appare clara facie“ (2, 2–5) Arnulfs von 

Löwen, obwohl es bei ihm nicht um die Heldenhaftigkeit Christi sondern um seine 

Auferstehung und seine eschatologische Herrlichkeit geht247. 

Für die Übersetzerin ist auch wichtig, dass Christus als Held im Leiden standhaft sein muss. 

An einer Stelle wird im Text  im Widerspruch zum Original248 behauptet: «Шипы тебя 

венчали,/ А Ты глядел светло» („Die Dornen krönten dich, aber du hast klar/lichtvoll 

geblickt“ (1, 3-4). Es gibt also keinen Platz im Text für Spott oder Hohn, für blutige Wunden 

oder Schimpf der Menschen – für nichts, was ästhetisch nicht dem Idealbild eines  Helden 

entspricht. 

Von Bedeutung  ist hier auch, dass Christus keineswegs als nur passiv Leidender dargestellt 

wird. Das Wort „Weg“ kommt im Text auf Christus bezogen explizit  zweimal vor: 1, 5-6: «В 

пути Своем суровом / прими хвалу мою» („Auf deinem harten Weg nimm mein Lob“) und 

8, 1-2: «Хвала Тебе и слава / за Твой тернистый путь» („Lob sei dir und Preis für deinen 

dornigen Weg“). Dazu ist ständig, wie schon erwähnt wurde, die Rede vom Gehen mit 

Christus. Der Weg Christi und nicht sein Kreuz  hat für die Übersetzerin besondere 

Bedeutung. 

Wichtig ist aber, dass Christus, der auf diese Weise als Held dargestellt wird, auch dem 

Singenden als Vorbild dienen muss. Er will auch heldenhaft sein. Er bittet z.B. um Treue und 

um Mut. Man sieht es an folgenden Stellen: 8, 5-6 – «Дай верным быть душою / всей 

благости Творца» („Lass mich in meiner Seele der Gütigkeit des Schöpfers treu bleiben“) 
                                                 
247 Vgl. Geistliches Wunderhorn, S. 283. 
248 „Wer hat dein Augenlicht (...) so schändlich zugericht“ (2, 6-8). 
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und 9, 5 – bei der Beschreibung seines Zustandes in seiner Todesstunde – «Не дай отпрянуть 

в страхе» („Lass mich nicht in Angst zurückprallen“). 

Aber schon unabhängig von der Erfüllung dieser Bitten fühlt sich der Singende stark genug. 

Im Text wird dies vor allem an der folgenden Stelle betont: 6, 3-8:   

Ich – auch in Dornenkrone –  

Verrate dich nicht.  

Und in dem traurigen Augenblick  

Ist meine Liebe stark.  

Mein Arm wird dich  

In der Abschiedsstunde umarmen.  

„Ich werde dich nicht verraten – auch in der Dornenkrone249, und meine Liebe ist stark“. Das 

sind keine Bitten, sondern ganz klare Feststellungen. Was noch bemerkenswert ist: Die Worte 

von der Umarmung in der letzten Stunde klingen so, dass es nicht mehr um den tief frommen, 

fast sentimentalen Wunsch Paul Gerhardts geht, sondern eher um eine anerkennende Geste 

der Gleichen. Und das ist der Anknüpfungspunkt zu der nächsten Besonderheit dieses Textes. 

Der Singende fühlt sich Christus sehr nah. Das ist aber eine ganz andere Nähe als die, die wir 

bei Paul Gerhardt finden. Schon die oben beschriebene Geste zeigt es deutlich. Der Singende 

stellt sich natürlich nicht, mindestens nicht bewusst, als Christus Gleicher dar, aber solche 

Kleinigkeiten verraten, dass seine Beziehung zu Christus eine besondere ist250. Als eine 

andere Stelle, wo uns etwas Ähnliches begegnet, kann man 4, 1-4 nennen:  

Ich habe dein schweres Schicksal  

Auch vollständig erlebt,  

Ich selber kenne deinen Schmerz, -  

Er ist auch meine Schuld.  

Besonders das Ende dieses Satzes ist unverständlich. Der Singende sagt, dass er auch, wie 

Christus, im Leben gelitten hat, und dass es ihn am Leiden Christi irgendwie schuldig 

macht251. Diesen Satz in Kategorien der Logik zu interpretieren, wäre sinnlos. Was hier aber 

deutlich und wichtig ist, ist, dass der Singende sich in seinen Leiden Christus fast gleich sieht. 
                                                 
249 Man kann diese Worte auf zweierlei Weise verstehen: Entweder: „Ich werde dich nicht verraten, wenn auch 
du die Dornenkrone trägst“, oder „Auch wenn ich eine Dornenkrone tragen muss, werde ich dich nicht verraten“. 
In beiden Fällen kommt das Element des Mutes und der Treue des Singenden zutage, obwohl es im zweiten Fall 
viel deutlicher wäre. 
250 Aber die kühne Innigkeit der Beziehung zu Christus, die bei Paul Gerhardt zu finden ist, ist der Übersetzerin 
fremd. Christus als den Herrn und zugleich als „liebsten Freund“ zu bezeichnen vermag sie nicht – Vgl. Kulp, S. 
116. 
251 Formal gesehen dürfte es sich in diesem Fall um einen Übersetzungsfehler handeln: Die Worte Paul 
Gerhardts „Nun, was du, Herr, erduldet, ist alles meine Last“ hat die Übersetzerin falsch interpretiert. „Meine 
Last“ hat sie nicht im Sinne von „meiner Schuld“, sondern direkt als „mein Schicksal, meine Bürde, meine 
Leiden“ verstanden. 
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Nicht seine Schuld, sondern seine Leiden sind für ihn vor allem bedeutend. Die Beichte wird 

sozusagen durch ein seelsorgeliches Gespräch ersetzt252. Man kann noch mehr sagen: Die 

Schuld selber wird zu einem Element der Solidarität mit Christus und der Nähe zu ihm. 

Und es ist nicht zu übersehen, dass die Rede über die Schuld in dieser Übersetzung überhaupt 

gemildert wird. Die Schuld des Singenden wird an dieser Stelle (auf ganz seltsame Weise), 

am Ende dieser Strophe und noch an einer anderen Stelle (6, 1-2) flüchtig erwähnt, und zwar 

so, dass gerade danach die schon genannten Worte folgen, die von der Standhaftigkeit und 

Tugend des Singenden reden: „Ich werde dich nicht verraten“. In diesem Text ist die Schuld 

nicht etwas Schreckliches, etwas tragisch Trennendes. Und das betont nochmals die Nähe des 

Singenden zu Christus. 

Aber diese Nähe ist mit der Unbegreiflichkeit Christi verbunden. Hier kann man zwei Stellen 

erwähnen: 9, 2-4 – «И я пойду с Тобою / И твой услышу глас» („Und ich werde mit dir 

gehen und ich werde deine Stimme hören“) und 10, 3-4 – «И в смертное мгновенье / Я 

Твой пойму язык» („Und im Augenblick des Todes werde ich deine Sprache verstehen“). 

Beide Äußerungen sind auf die Erfahrung des Sterbens bezogen, und in beiden handelt es sich 

um Verstehen. Wir haben also eine sonderbare Situation: Obwohl der Singende sich im Leben 

Christus sehr nahe fühlt, kann er bis zu seiner Todesstunde Christus nicht verstehen. Um 

dieses Paradox deutlich zu erkennen, braucht man nur zwei Stellen des Textes 

zusammenzustellen: „Ich habe dein schweres Schicksal auch vollständig erlebt, ich selber 

kenne deinen Schmerz“ (4, 1-3) und die gerade erwähnten Worte: „Und im Augenblick des 

Todes werde ich deine Sprache verstehen“.  

An beiden Stellen, an denen es um das Nicht-Verstehen geht, handelt es sich um das rationale, 

begriffliche Nicht-Verstehen: Die benutzten Wörter „Stimme“ und „Sprache“ bezeugen das. 

Hier finden wir wieder eine Widerspiegelung der Situation eines einfachen Gläubigen in 

unserer Kirche: Man versteht theologische Begriffe, theologische, dogmatische Sätze nicht, 

wahrscheinlich kennt man sie überhaupt nicht. Das haben wir schon bei der letzten 

Übersetzung aus Vladivostok gesehen. Aber im Unterschied zu jener Übersetzung will die 

Übersetzerin hier nicht die ihr unklaren kirchlichen Worte benutzen. Sie benutzt die bekannte 

und in sowjetischer Zeit sehr verbreitete heldenhafte Sprache253, um ihre emotionale, 

                                                 
252 Es ist, scheinbar, eine ganz moderne Art von Theologie, wo es nicht mehr um Schuld und Opfer, sondern vor 
allem um Solidarität im Leiden geht. Aber natürlich haben wir es hier nicht mit dem Einfluss irgendeiner 
theologischen Schule oder Richtung zu tun. Hier spiegelt sich ein allgemeiner Mangel an Wissen über die 
religiöse und kirchliche Praxis  in Russland wider. Ich habe es auch persönlich mehrmals erlebt, dass die 
Menschen, die sich zu privater Beichte angemeldet haben, alles Mögliche über ihr Leben, ihre Probleme, ihre 
Leiden erzählten. Manchmal erwähnten sie ihre Schuld in einigen Situationen, aber es war ganz bestimmt keine 
Beichte im eigentlichen Sinn, eher ein seelsorgerliches Gespräch.  
253 Etwas Ähnliches konnten  wir in anderen Übersetzungen aus Vladivostok finden. Siehe S. 76ff. 
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aufgrund der Lebenserfahrung entwickelte Nähe zu Christus zu äußern. Sie ist jedoch mit 

dieser Situation unzufrieden, sie sehnt sich nach dem Verstehen Christi – das zeigen uns die 

Worte über das Verstehen in der Todesstunde.  

Und es ist die Aufgabe unserer Kirche, dafür zu sorgen, dass unsere Gläubigen die „Sprache 

Christi“ nicht erst in der Todesstunde verstehen können, und dass auch sie eine passende 

Sprache finden, um ihre religiöse Erfahrung äußern zu können. 

 

6. „Das ist das Werk der höchsten Ehre, das ist die Gnade Gottes“ 
 
О слабость, о недужность. 
Безмерных мук тоска! 
О горькая ненужность 
Тернового венка! 
Мертвы глаза, любовью 
Сиявшие светло 
И выпачкано кровью 
Высокое чело. 

О Ты, чей голос вечен, 
Источник доброты, 
Как больно изувечен, 
Распят, унижен Ты! 
Какая злая сила 
В какой злосчастный час 
Преступно погасила 
Свет, озарявший нас? 

Горят кровоподтеки 
Над раною сквозной,  
Покрыты эти щеки 
Смертельной белизной, 
Той бледностью смертельной 
От долгих мук Твоих. 
И в скорби беспредельной 
Ты умер за других... 

Гляжу – и без боязни 
Все сознаю сполна: 
В Твоей ужасной казни 
Есть и моя вина. 
Стою перед Тобою, 
О скорбный лик Христов, 
И вынести любое 
Возмездие готов. 

Прими меня, Спаситель, 
В раскаяньи моем! 
Твой дух меня насытил 
Блаженнейшим питьем, 
Небесную усладу 
Твой дух мне ниспослал, 
Хранил, лелеял смладу, 
От пагубы спасал. 

Поверь мне и отныне 
С Тобою будь дозволь: 
Я при Твоей кончине 
Твою утишу боль, 
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Когда в последнем стоне 
Ты встретишь смерть Свою, 
Я подложу ладони 
Под голову Твою. 

То – дело высшей чести, 
То – Божья благодать, 
Одним с Тобою вместе 
Страданием страдать. 
Отрадна эта участь –  
Твоим огнем гореть, 
Твоею мукой мучась, 
За правду умереть. 

В деянии и слове 
Ты мне вернейший друг, 
Лежит добро в основе 
Твоих великих мук. 
И мужество и верность 
Дай сердцу моему – 
Я всех скорбей безмерность 
Как должное приму. 

Когда я мир покину, 
Меня не покидай. 
Когда навек остыну, 
Свое тепло мне дай. 
Своей незримой дланью 
Тоску мою уйми. 
За роковою гранью 
К Себе меня прими. 

Пусть будет мне опорой 
В смертельной маете 
Тот чистый лик, который 
Нам светит на кресте. 
И этим светом чудным 
Ты мне наполнишь грудь. 
И станет мне нетрудным 
Тогда последний путь. 

 

Vorlage: Сборник церковных песнопений (Sammlung kirchlicher Gesänge), № 95, S. 187-

188. 

 

Für die schon erwähnte Aufnahme dieses Textes auch in den Gottesdienst evangelischer 

Gemeinden hat ganz bestimmt die nicht ganz von stilistischen Fehlern freie, aber trotzdem 

relativ gute, mäßig archaische und festliche, aber manchmal auch sentimentale Sprache 

beigetragen. Ein weiterer Grund ist die Vollständigkeit dieser Übersetzung, hier werden alle 

zehn Strophen übersetzt. Weiter ist wichtig, dass der Text dem Original ziemlich treu bleibt – 

in dem Sinne, dass in jeder Strophe mindestens dieselben Themen wie im Original behandelt 
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werden, obwohl es keine wortwörtliche Übersetzung ist254, und obwohl sie sich theologisch 

vom Original deutlich unterscheidet. Im Allgemeinen lässt sich der Stil der Übersetzung als 

„ritterlich“ beschreiben, der Übersetzer hat offensichtlich entsprechende mittelalterliche 

Gedichte als Vorbild für seine Sprache benutzt. Die (zum Teil mit diesem Stil verbundenen) 

Hauptbesonderheiten dieser Übersetzung sind: 

- Konzentration auf Moral und Tugendhaftigkeit und als Folge: 

- Distanzierung vom Geschehen des Kreuzes. 

 

Das Kreuz Christi wird im Text als eine moralische, tugendhafte Tat und als ein moralischer 

Aufruf dargestellt. Das erste wird besonders am Beispiel der folgenden Stellen deutlich: 3, 7-8 

– «И в скорби беспредельной / Ты умер за других...» („Und im grenzenlosen Leiden bist 

du für andere gestorben“) und 8, 1-4 – «В деянии и слове / Ты мне вернейший друг,/ 

Лежит добро в основе / Твоих великих мук» („In Tat und Wort bist du mein treuester 

Freund. Die Güte liegt deinen großen Qualen zugrunde“). Der erste zitierte Satz wird eher 

allgemein formuliert. Es handelt sich um einen sittlichen, tugendhaften Akt. In diesem Sinn 

ist der zweite zitierte Satz typisch, es handelt sich wieder um die sittlichen Tugenden, die 

Christus erweist. Nicht zufällig kommt in diesem Text auch das Wort „Liebe“ vor255. Es wird 

auf Christus bezogen: 1, 5-6 – «Мертвы глаза, любовью / Сиявшие светло» („Tot sind die 

Augen, die durch Liebe licht erstrahlten“). 

Die Schlüsselstrophe hier ist Strophe 7, in ihr tritt das sittliche, moralische Element des 

Textes am deutlichsten zutage. Es handelt sich hier um das Kreuz sowohl als Tat als auch als 

Aufruf. Es ist sinnvoll, diese Strophe hier vollständig ins Deutsche zurück zu übersetzen: 

Das ist das Werk der höchsten Ehre, 

Das ist die Gnade Gottes, 

Mit dir zusammen unter demselben Leiden zu leiden. 

Erfreulich/tröstlich ist dieses Schicksal: 

Mit deinem Feuer zu brennen, 

Und für die Wahrheit/Gerechtigkeit zu sterben, 

wenn man unter deiner Qual leidet. 

Der Unterschied zum Text Paul Gerhardts ist offensichtlich: Anstatt der Rede vom Finden 

eigenen Heils im Leiden Christi und an die Stelle des Sehnens nach unbedingter Einigung mit 

                                                 
254 Schon die erste Zeile der Übersetzung zeigt das ganz deutlich: die Worte: «О слабость, о недужность» („O 
Schwachheit, o Krankheit/Leiden“) machen den Text als Übersetzung des Liedes Paul Gerhardts nicht sofort 
erkennbar. 
255 Siehe S. 153. 
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ihm, tritt hier die pflichtbewusste Rede vom moralischen Wert des Leidens mit Christus. 

Solche Worte wie «дело высшей чести» („das Werk der höchsten Ehre“) oder «за правду 

умереть» („für die Wahrheit/Gerechtigkeit256 zu sterben“) sprechen für sich selbst. Nicht die 

totale, heilsame Hingabe in das Leiden und Sterben Christi, sondern der moralische, 

tugendhafte Akt ist das Streben des Singenden. 

Ein weiteres Beispiel kann man an der Stelle 8, 5-8 finden. Hier heißt es: «И мужество и 

верность / Дай сердцу моему - / Я всех скорбей безмерность / Как должное приму» 

(„Gib meinem Herzen den Mut und die Treue – die Unermesslichkeit aller Leiden werde ich 

als Schuldigkeit/Pflicht annehmen“). Die Bitte um die Tugenden wird mit einer ganz 

deutlichen moralischen, pflichtbewussten Äußerung verbunden. 

Das Kreuz Christi ist also für den Singenden vor allem ein Anstoß zum moralischen 

Nachdenken. In seinem Streben nach Tugend betrachtet er den gekreuzigten Christus als 

Herausforderung und Vorbild.  

Das Geschehen des Kreuzes Christi wird auch in dieser Übersetzung nicht unmittelbar erlebt. 

Das oben beschriebene moralische Element nimmt den Platz der unmittelbaren Erfahrung der 

Begegnung mit dem Gekreuzigten ein. Man sieht es an vielen Beispielen. Auffällig ist vor 

allem, dass das Element des Schuldbewusstseins des Singenden deutlich verändert wird. In 

der 4. Strophe der Übersetzung heißt es: 

Ich schaue, und ohne Furcht 

Erkenne ich alles vollständig: 

An deiner schrecklichen Hinrichtung 

Bin auch ich schuldig. 

Ich stehe vor dir, 

O trauriges Angesicht Christi, 

Und ich bin bereit, 

Jede Vergeltung zu ertragen. 

Für den Singenden ist es wichtig, sich in dieser Situation moralisch zu verhalten: Er muss den 

Mut haben, seine Schuld zu erkennen, er muss die Strafe bereitwillig annehmen. Aber die 

Beschreibung der Schuld selber wird deutlich gemildert: „bin ich auch schuldig“ ist etwas 

                                                 
256 An dieser Stelle wird das Wort «правда» benutzt. Es bedeutet eigentlich „Wahrheit“, aber im Unterschied 
zum anderen russischen Wort für die Wahrheit «истина», das den Gegensatz zu Irrtum bedeutet, bedeutet das 
Wort «правда» die Wahrheit im Gegensatz zur Lüge, und folglich wird es ziemlich oft für die Bezeichnung der 
Gerechtigkeit vor allem im sozialen Sinn benutzt. Man kann dazu erwähnen, dass die beiden eigentlichen 
russischen Wörter für die Gerechtigkeit «справедливость» und  «праведность» mit diesem Wort verwandt 
sind. Dieses Wort «правда» wurde in russischen sozialen Bewegungen und schließlich in der russischen 
kommunistischen Ideologie sehr bedeutend, z. B. hieß die Hauptzeitung der kommunistischen Partei der UdSSR 
«Правда». 
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ganz Anderes als Paul Gerhardts „was du, Herr, erduldet, ist alles meine Last“. Die Frage der 

2. Strophe heißt hier: «Какая злая сила,/ В какой злосчастный час / Преступно погасила / 

Свет, озарявший нас?» („Welche böse Macht hat in welcher unglücklichen Stunde 

verbrecherisch das Licht gelöscht, das uns bestrahlte?“). Sie wird also so formuliert, dass sie 

eher rhetorisch und nicht echt klingt, besonders, wenn man bedenkt, dass diese so scharf 

gestellte Frage mit sehr vagen Worten über die Schuld zusammen betrachtet werden soll. Die 

Aufmerksamkeit des Übersetzers ist deutlich auf sein eigenes moralisches Bewusstsein 

konzentriert, und nicht auf die Maßlosigkeit der Schuld selber. 

Am Anfang der folgenden Strophe ist noch einmal ganz flüchtig die Rede von der Reue des 

Singenden («Прими меня, Спаситель,/ в раскаянии моем!» - „Nimm mich an, Heiland, in 

meiner Reue“) und dann ist, wie in fast allen anderen Übersetzungen, von Gnade keine Rede. 

Dieses Wort kommt im Text zwar einmal vor, aber an einer anderen Stelle. Diese Stelle 

wurde schon zitiert 7, 1-4: «То – дело высшей чести,/ То – Божья благодать,/ Одним с 

Тобою вместе / Страданием страдать» („Das ist das Werk der höchsten Ehre, das ist die 

Gnade Gottes, mit dir zusammen unter demselben Leiden zu leiden“). Gnade wird also mit 

dem „Werk der höchsten Ehre“ gleichgesetzt! Und es ist nicht zufällig, dass in diesem Text 

die Worte Paul Gerhardts „hier steh ich Armer“ überhaupt nicht übersetzt werden. 

Der Singende kennt also keine erschütternde Erfahrung von Schuld und Gnade. Sie 

verschwindet in Rhetorik und moralischen Äußerungen. 

Der Verlust der Unmittelbarkeit wird besonders in der 5. Strophe deutlich. Der Anfang dieser 

Strophe wurde oben zitiert. Die folgenden Sätze werden so übersetzt, dass es sich von Anfang 

an nicht um Christus selber, sondern um seinen Geist handelt. Die Beziehung zu Christus 

wird auf diese Weise „spiritualisiert“ und folglich auch vermittelt257. 

Ein weiteres Beispiel findet man in 6, 5-8: «Когда в последнем стоне / Ты встретишь 

смерть Свою,/ Я подложу ладони / Под голову Твою» („Wenn du mit dem letzten Stöhnen 

stirbst, lege ich meine Hände unter deinen Kopf“). Diese äußerst sentimentale Äußerung kann 

man nicht anders als einen Ersatz für die in diesem Text fehlenden echten Gefühle 

betrachten258. 

Wichtig in diesem Zusammenhang ist auch, was der Übersetzer mit den zwei letzten Strophen 

des Liedes macht. Vor allem fällt auf, dass er andere Akzente in Bezug auf den Gegenstand 

seiner Bitten setzt, z. B.: «За роковою гранью / К Себе меня прими» („Hinter der 

                                                 
257 Auch das ursprünglich erotische Element dieser Worte in der lateinischen Vorlage und die reformatorische 
Betonung des Wortes Christi bei Paul Gerhardt gehen dadurch verloren, vgl. Geistliches Wunderhorn, S. 284f. 
258 Interessanterweise gibt es hier eine gewisse Ähnlichkeit mit den Worten der lateinischen Vorlage: „Tuum 
caput hic inclina, / In meis pausa brachiis“. Ob es ein Zufall ist, oder der Übersetzer auch den Hymnus Arnulfs 
von Löwen kannte, lässt sich nicht herausfinden. 
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verhängnisvollen Grenze nimm mich zu dir“) – 9, 7-8. Nicht nur die Schrecken der letzten 

Stunde, sondern vor allem sein Schicksal in Ewigkeit wird hier zum Thema. Die Tatsache, 

dass dieses Thema hier vorkommt, dürfte ein Ersatz für die Rede von Gnade sein, die in der 4. 

Strophe der Übersetzung fehlt259. Aber charakteristisch ist, dass aus der unmittelbaren und 

unbedingten, in der persönlichen Begegnung erlebten Gnade („der Anblick deiner Gnad“) 

eine reflektierte und thematisierte Bitte wird.  

Was aber noch wichtiger ist: Die Hilfe in eigener Todesstunde sucht der Singende nicht beim 

Kreuz. Es ist keine Rede von „Angst und Pein“ Christi. Anstatt „dein Bilde in deiner 

Kreuzesnot“ wird von „dieses reine Angesicht, das am Kreuz uns leuchtet“ («Тот чистый 

лик, который / Нам светит на кресте» - 10, 3-4) geredet. Besonders der letzte zitierte Satz 

ist auffällig, weil er sich offensichtlich im Widerspruch zu einigen vorherigen Äußerungen 

des Textes befindet. In 1, 7-8 heißt es z. B.: «И выпачкано кровью / высокое чело» („Und 

die hohe Stirn ist mit Blut beschmutzt“)260, oder man kann auf die schon zitierten Worte über 

das erlöschte Licht (2, 5-8) hinweisen. Die Schrecklichkeit des Kreuzes wird durch diesen 

Satz in der letzten Strophe verharmlost, man wird von ihr abgelenkt, obwohl formal auf ganz 

fromme Weise.  

 
Es gibt noch ein besonders drastisches Beispiel für eine solche Wahrnehmung des Kreuzes. Es befindet 

sich in der russischen Übersetzung des Liedes „Harre, meine Seele“, die sich heute im „violetten“ 

Gesangbuch befindet261. In der letzten Zeile des Liedes wird über Christus gesagt: «И с креста улыбкой 

всех озарит» - „(Er) wird alle vom Kreuz mit seinem Lächeln bestrahlen“. 

 

Leiden und Tod Christi sind also für den Übersetzer wichtig, aber letztendlich können sie 

nicht den Grund der Hoffnung des Singenden in der Todesstunde bilden262.  

Dieser Text zeigt nochmals, dass, obwohl Moral und Streben nach Tugendhaftigkeit im Kreuz 

ein gutes Beispiel und Vorbild erkennen können, sind sie zu der tiefen und unmittelbaren 

                                                 
259 Man kann hier die gewisse Ähnlichkeit mit den Worten der vorhergehenden Übersetzung: „Und im 
Augenblick des Todes werde ich deine Sprache verstehen“ nicht übersehen. 
260 Man kann hier nicht einfach sagen, dass es um die Reinheit in einem anderen Sinn geht. Ich kann mich daran 
erinnern, dass  im St. Petersburger katholischen Seminar viele das Wort „beschmutzt“ durch ein anderes ersetzen 
wollten, gerade weil sie seine Benutzung in diesem Kontext gar nicht fromm fanden. 
261 Russisch-Deutsches Gesangbuch, № 106, S. 156. 
262 Man könnte auch vermuten, dass in den letzten Strophen der Übersetzung ein anderes Thema versteckt ist. 
Vor allem die ganze letzte Strophe lässt sich auf zweierlei Weise interpretieren: Es handelt sich entweder um die 
Leiden der letzten Stunde oder um die Erfahrung nach dem Tod. Für die zweite Interpretation kann Folgendes 
sprechen: das betonte Element des Lichtes  (das Wort „Licht“ wird zweimal benutzt). Es erinnert an die 
berühmte und umstrittene Erfahrung des klinischen Todes (siehe z. B. das berühmte Buch Raymond A. Moodys 
Leben nach dem Tod, Rowohlt, 1991). Außerdem wird in der letzen Zeile von dem „letzten Weg“ geredet: «и 
станет мне нетрудным \ тогда последний путь» („Und dann wird mir der letzte Weg nicht schwer“). In 
diesem Fall sieht man, wie die Vorstellung von einer reinigenden Erfahrung nach dem Tod mit der Distanzierung 
vom Kreuz Christi verbunden ist. 
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persönlichen Begegnung mit seinem Paradox, mit dem Paradox der totalen Schuld und der 

absoluten Gnade unfähig. Zu diesem Paradox möchten sie immer – wie in dieser Übersetzung 

- einen sicheren Abstand halten. 

 

C. Zusammenfassung 

Die betrachteten Texte sind sehr unterschiedlich. Sie gehören verschiedenen Typen an: von 

rein theologischen, dogmatischen bis hin zu poetischen. Es gibt aber auch einige gemeinsame 

Züge, die alle oder die meisten Übersetzungen miteinander verbinden. 

Man muss bemerken, dass mit einer Ausnahme in keiner Übersetzung vom Paradox der 

totalen Schuld des Singenden und der unbegreiflichen Gnade Christi gesprochen wird. 

Besonders undeutlich wird gerade die Rede von der Gnade, während über die Schuld, obwohl 

meistens gemildert (und nur in einem Fall verschärft), durchaus etwas gelesen werden kann. 

Und sogar in dem Text, in dem die Gnade und Vergebung Gottes die wichtigste Rolle spielen 

– in der traditionellen freikirchlichen Übersetzung -, wird diese Gnade nicht wie bei Paul 

Gerhardt persönlich in der unmittelbaren Begegnung mit dem Gekreuzigten erlebt, sondern es 

wird über sie mit den klassischen theologischen Äußerungen gesprochen. 

Und dieses Fehlen an Unmittelbarkeit ist typisch für alle Texte. Noch ein Zeichen dafür ist ein 

weiteres allgemeines Charakteristikum aller Übersetzungen. In allen Texten fehlen einfach die 

Strophen (oder sie werden ganz anders als im Original dargestellt), in denen es sich um die 

Vereinigung mit Christus in seinem Leiden handelt. Als nur ein, aber ganz typisches Beispiel 

dafür kann man den Text aus dem adventistischen Gesangbuch nochmals kurz zitieren: 

«Душа моя горит -/ Горит святым желаньем / К ногам Твоим припасть» („Meine Seele 

brennt, sie hat einen heiligen brennenden Wunsch, zu deinen Füßen niederzufallen“). Der 

Wunsch des Singenden unterscheidet sich hier eindeutig vom Wunsch Paul Gerhardts:  

Ach möcht ich, o mein Leben,  

an deinem Kreuze hier  

mein Leben von mir geben, 

wie wohl geschähe mir! 

Keiner der Übersetzer wagt das Kreuz Christi so tief, so unmittelbar, so innig wie Paul 

Gerhardt zu erleben. Man sucht sich immer irgendeine Vermittlung. Man setzt sich mit 

verschiedenen theologischen, moralischen, sprachlichen, oder aus eigener Lebenserfahrung 

entwickelten Bildern, Begriffen und Vorstellungen auseinander und nicht direkt mit dem 

Kreuz Christi. Und das bedeutet einerseits die Verarmung der Texte der Übersetzungen, 

andererseits aber zeigt es das gewaltige Potenzial des Liedes Paul Gerhardts, das in so vielen 
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Schichten und Bereichen des Lebens und des Denkens die Menschen an sich zieht, sie 

inspiriert und ihnen die Struktur, die Wörter und die Ideen für ihre Äußerungen geben kann. 
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V. Ein’ feste Burg 

 
A. Bemerkungen zur Textgeschichte 

Es ist eigentlich erstaunlich, dass ein solches Lied, dessen Worte manchmal so unbequem und 

sogar irritierend sind, ein so großes Ansehen und einen so wichtigen Platz unter den 

evangelischen Kirchenliedern gewinnen konnte und trotz aller möglicher Fehlinterpretationen 

im Laufe der Geschichte diesen Platz bewahren konnte. 

Aber vielleicht liegt gerade in diesen Unklarheiten und in diesen heftigen, unbequemen 

Worten die eigentliche Kraft und Stärke dieses Liedes, von denen auch die Menschen in den 

russischen evangelischen Gemeinden fasziniert wurden263: Es existieren vermutlich mehr 

russische Übersetzungen und Fassungen, als mir im Moment zugänglich sind. In dieser Arbeit 

muss ich mich auf „nur“ elf, bzw. zwölf Texte beschränken. Das sind die folgenden Texte: 

Der Text aus dem „violetten“ Gesangbuch: «Господь наш меч, оплот и щит»  („Der Herr ist 

unser Schwert, Bollwerk und Schild“) (1). Diese Übersetzung, wie auch alle anderen in 

diesem Gesangbuch, wurde aus dem alten Gesangbuch der evangelisch-lutherischen Kirche 

im Russischen Reich Гимны для христиан евангелического-лютеранского 

вероисповедания (Hymnen für Christen evangelisch-lutherischen Bekenntnisses) vom Jahre 

1915 unverändert übernommen. Zum ersten Mal ist sie schon in der ersten Auflage dieses 

Gesangbuches im Jahre 1872 erschienen. Die bearbeitete Fassung dieser Übersetzung 

«Господь наш меч, оплот и щит» („Der Herr ist unser Schwert, Bollwerk und Schild“) (2) 

findet sich in der ersten Auflage des ingermanländischen Gesangbuches. In der zweiten 

Auflage dieses Gesangbuches ist ein Text erschienen, der als eine neue und selbständige 

Übersetzung, deren Autoren O. Sosina und P. Krylov sind, angegeben wird: «Господь – 

надежный наш оплот»  („Der Herr ist unser zuverlässiges Bollwerk“) (4). Es handelt sich 

aber um eine bearbeitete Fassung eines zuerst um das Jahr 1900 in Prochanovs Gesangbuch 

Гусли (Harfe) erschienen Textes: «Господь –убежище покров» („Der Herr ist Zuflucht und 

Schirm“) (3). Diese Übersetzung wurde auch in das bekannteste baptistische Gesangbuch 

Песнь Возрождения (Lied der Wiedergeburt) und erstaunlicherweise in ein katholisches 

Gesangbuch und zwar: Сборник литургических песнопений (Sammlung der liturgischen 

Gesänge), das in einer katholischen Gemeinde in St. Petersburg verwendet wird, 

übernommen. Im Gesangbuch Гусли (Harfe) finden wir noch eine Übersetzung dieses Liedes 

Luthers, die aber ein anderes Metrum hat und folglich auf eine andere Melodie gesungen 

                                                 
263 Allerdings ist das Lied, obwohl es in der Brüdertradition nicht völlig unbekannt ist, nur in den größeren 
Gesangbüchern dieser Gemeinden zu finden. 

 165



werden muss: «Господь – наш щит и упованье» („Der Herr ist unser Schild und Hoffnung“) 

(5).  Es gibt aber noch eine Fassung dieses Textes, die sich in der Sammlung: Сборник 

духовных стихотворений для христиан Ев. Лютеранского вероисповедания (Sammlung 

geistlicher Gedichte für Christen ev.-lutherischen Bekenntnisses), die im Jahre 1892 

erschienen ist, befindet. Diese andere Version ist folglich schon früher belegt: Das 

Gesangbuch Гусли (Harfe) wurde erst um 1900 gedruckt. Aber im Gesangbuch Гусли (Harfe) 

ist diese Übersetzung mit dem Namen I.S. Prochanovs unterzeichnet, der auch der 

Herausgeber dieses Gesangbuches war. So ist es wahrscheinlich, dass wir gerade hier die 

authentische Fassung haben. Ob die „lutherische“ Version eine frühere Fassung dieses Textes, 

die von Prochanov selber stammt, ist, und die später von ihm für sein Gesangbuch verändert 

wurde, oder ob die Veränderungen in der früher gedruckten Fassung von lutherischen 

Redakteuren gemacht wurden, lässt sich im Moment nicht mit Sicherheit herausfinden. 

Deshalb ist es ratsam, die Fassung aus Гусли (Harfe) als Basis für die Analyse zu verwenden. 

Dafür spricht auch, dass gerade sie in späteren baptistischen Gesangbüchern u.a. im 

Gesangbuch Песнь Возрождения (Lied der Wiedergeburt) unverändert erscheint. Dazu 

kommen auch einige inhaltliche Überlegungen264. Eine weitere Übersetzung «Господь нам 

крепость и оплот»  („Der Herr ist uns eine Festung und ein Bollwerk“) (6) ist unter den 

Texten von A. Priluckij, der in der Leitung der ingermanländischen Kirche tätig ist, zu finden. 

In unserer Kirche (ELKRAS)  wurde diese Übersetzung u.a. auch in einem speziellen 

Liederheft, das für die Generalsynode 1999 bestimmt war, benutzt. Der nächste Text 

«Твердыня наша – вечный Бог»  („Unsere Feste/unser Bollwerk ist der ewige Gott“) (7) 

findet sich in der  russisch-englischen Version des Gesangbuches Гимны христиан 

(Christian Hymns (Hymnen der Christen)), er war aber schon in der dritten russischen 

Auflage dieses Gesangbuches im Jahre 1970 vorhanden. Der Autor dieses Textes wird im 

russischsprachigen Gesangbuch nicht genannt. Jedoch wird in der russisch-englischen 

Ausgabe dieser Text dem Herausgeber D. A. Jas’ko selber zugeschrieben. Das koreanische 

presbyterianische Gesangbuch Христианские гимны (Christliche Hymnen) enthält einen 

Text, der auf der Basis der vorhergehenden Übersetzung geschrieben ist: «Твердыня наша – 

вечный Бог»  („Unsere Feste/unser Bollwerk ist der ewige Gott“) (8). Aber von dieser 

Übersetzung sind eigentlich nur wenige Zeilen, meistens am Anfang der ersten und der dritten 

Strophe, erhalten geblieben, fast alles andere wurde verändert. Man kann also diesen Text als 

eine fast selbständige Übersetzung betrachten. Die nächste Übersetzung «Нам Бог твердыня 

и броня» - „Gott ist uns eine Feste/ein Bollwerk und ein Panzer“ (9) stammt von Nina Kan. 

                                                 
264 Siehe S. 189f. 
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Olga Schulz – eine Frau aus der St. Petrigemeinde in St. Petersburg - hat die Übersetzung 

«Моя твердыня в море зла» („Meine Festung im Meer des Bösen“) (10) verfasst. Die letzte 

bekannte Übersetzung «Всесильный Бог – наш верный Страж»  („Der allmächtige Gott ist 

unser treuer Wächter“) (11) finden wir im adventistischen Gesangbuch Гимны надежды 

(Hymnen der Hoffnung). Als ihr Autor wird wieder J. Sokolovskij genannt. Es gibt auch 

meine eigene Übersetzung dieses Liedes, die in der St. Katharinengemeinde in St. Petersburg 

gesungen wird. Sie befindet sich im Anhang II. 

 

B. Analyse der einzelnen Texte 

 

1. „Nein, Gottes Reich ist mit uns!“ 
 

Господь наш меч, оплот и щит 
И крепкая твердыня; 
Нас в бедствиях любя хранит 
Его всеблагостыня. 
Наш давний лютый враг 
Тревожит нас, что шаг; 
Лукавой злобы он 
Орудьем ополчен: 
Нет здесь ему подобья. 

Своей нам силой в трудный час 
Не устоять в напасти; 
Но ратует в борьбе за нас 
Избранник Божьей власти. 
И кто ж ведет нас в бой? 
Никто, никто иной, 
Как Он, Бог Саваоф. 
Иисус Христос, наш кров,- 
За Ним победы поле! 

Будь вражьих сил земля полна, 
Их ярость нас не сгубит, 
И не поглотит нас она, 
Пока Господь нас любит. 
Хоть ковы сатаны 
На нас обращены, 
Но нам не грозен он; 
Над ним уж суд свершен. 
Свершен единым словом. 

Его же слова власть его 
Вовеки не коснется:- 
Нет, в силе духа своего 
Оно нам остается. 
Пусть похищает он 
И наших чад, и жен, 
И нашу жизнь и честь,- 
Ему мзды не обресть. 
Нет, с нами Божье царство! 

Vorlage: Русско-немецкий сборник духовных песен (Russisch-Deutsches Gesangbuch), № 

69, S. 104-105. 
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Der Verfasser dieses Textes versuchte offensichtlich dem Original ziemlich nah und treu zu 

bleiben, was allein schon ein Zeichen dafür ist, dass dieses Lied in der Tradition der 

russischen evangelischen Kirche besonders wichtig ist. Dennoch sind einige theologische 

Besonderheiten der Übersetzung nicht zu übersehen, nämlich: 

- Der Wechsel der Zeitperspektive von „jetzt“ auf „immer“; 

- Veräußerlichung; 

- Kein Interesse an der Christologie; 

- Das betonte Element der Liebe Gottes; 

- Die betonte, akzentuierte Sprache. 

 

Der Text Luthers spricht deutlich über das aktuelle Geschehen - Reflexion über allgemeine 

Gesetzlichkeiten oder Prozesse ist ihm fremd. Wir sind gerade jetzt bedroht, gerade jetzt 

können wir auf Hilfe Gottes vertrauen. Und das ist keine künstliche Aktualisierung, sondern 

die Rede aus unmittelbarer Erfahrung, aus der wirklichen Situation der übergroßen Gefahr.265

Und es verhält sich natürlich anders bei einer Übersetzung, die in einer ganz anderen 

Situation, einer zwar nicht besonders starken und großen, aber doch vom Staat beschützten 

Kirche, in der Zeit relativer Ruhe entstand. 

Der Übersetzer versucht die Worte Luthers zu reflektieren. Seine Rede ist deutlich abstrakter. 

Man kann das an einigen Beispielen sehen. 

In 1, 3-4 steht anstatt der Worte Luthers „Er hilft uns frei aus aller Not, die uns jetzt hat 

betroffen“: «Нас в бедствиях любя хранит / Его всеблагостыня» („Seine liebende 

Allgütigkeit bewahrt uns in Nöten“). Weiter wird im Text Luthers gesungen: „Der alt böse 

Feind, mit Ernst er’s jetzt meint“. In der Übersetzung finden wir an dieser Stelle folgende 

Worte: «Наш давний лютый враг / Тревожит нас, что шаг» („Unser alter, grausamer Feind 

stört uns auf Schritt und Tritt“).  

Auf diese Weise verallgemeinert die Übersetzung die Rede Luthers. Es handelt sich um 

„immer“ und nicht mehr um „jetzt“. Und wie fast jede Verallgemeinerung ist auch diese eine 

Verharmlosung. Der Text wird für die Gemeinde plausibler, aber er verliert deutlich an 

expressiver Kraft. 

Die Verallgemeinerung  in der Übersetzung geht noch weiter. Den Text Luthers kann man 

nicht besonders subjektiv, innerlich nennen. Trotzdem ist nicht zu verkennen, dass hinter 

                                                 
265 Einen Versuch, das „Jetzt“ des Textes Luthers zu aktualisieren, kann man z. B. in der Liederkunde finden – 
Handbuch zum EKG, S. 62. 
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diesen Worten eine tiefe persönliche Erfahrung steht266. Das äußere Geschehen hat für den 

Singenden existenzielle Bedeutung, aber der Übersetzer versucht den Text immer zu 

objektivieren, zu veräußerlichen. Er interessiert sich nicht für „uns“, sondern ausschließlich 

für das, was um uns herum geschieht. Man erkennt dies vor allem daran, dass in der 

Übersetzung folgende Sätze restlos verschwunden sind: „So fürchten wir uns nicht so sehr“ 

(3, 3) und das berühmte und sehr schmerzhafte „Lass fahren dahin“ (4, 7). Der Verfasser des 

russischen Textes will also alles Innere und Persönliche vermeiden. Auf diese Weise 

distanziert sich der Singende nicht nur zeitlich (wie oben beschrieben wurde), sondern auch 

innerlich von dem, was im Lied beschrieben wird. 

Der Übersetzer geht hier so weit, auch die theologischen Äußerungen Luthers zu ändern. Man 

sieht dies vor allem an der schon zitierten Stelle am Anfang der zweiten Strophe: «Своей нам 

силой в трудный час / не устоять в напасти» („Mit unserer Kraft können wir in Not, in 

einer schweren Stunde nicht bestehen“). Nicht unsere prinzipielle Ohnmacht, sondern die 

objektiven Schwierigkeiten werden hier betont. Durch solche Veräußerlichungen, wird der 

Text auch theologisch abgemildert. Hier sieht man, wie der Verlust an existenzieller Rede 

auch zum Verlust an wichtigen Elementen der reformatorischen Theologie führen kann, wie 

wichtig also für die Theologie das Element der Erfahrung ist. 

Eine weitere theologische Verarmung des Textes kann man in Bezug auf die Christologie 

erkennen. Die wichtigen christologischen Äußerungen Luthers werden deutlich gemildert. Die 

Akzente werden anders gesetzt. Hier ist es sinnvoll, die ganze zweite Strophe des Textes 

zurück ins Deutsche zu übersetzen: 

Mit unserer Kraft in Not, 

In einer schweren Stunde können wir nicht bestehen. 

Aber im Kampf streitet für uns  

Der Auserwählte der Macht Gottes. 

Und wer führt uns ins Gefecht? 

Niemand, niemand Anderer, 

Als er, Gott Zebaoth, 

Jesus Christus, unsere Zuflucht, - 

Das Feld muss er behalten! 

Es ist nicht zu übersehen, dass die entscheidende Frage geändert wird. Nicht nur das Interesse 

an der  Person „des Auserwählten“, sondern vor allem an seiner Funktion des Heerführers tritt 

                                                 
266 Siehe Kulp, S. 307-310. 
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hier zutage. Der Satz „Und ist kein andrer Gott“, der meiner Meinung nach trinitarisch267 zu 

verstehen ist, fehlt hier überhaupt.  

Und es fällt auch auf, dass die Identifikation von Zebaoth und Christus, obwohl sie hier 

vorkommt, gar nicht betont wird. Diese Identifikation ist durch die im Vergleich zu Luther 

einfache und längere Aufzählung nicht besonders deutlich. Die Betonung liegt eher auf den 

Worten „unsere Zuflucht“, auf die der ganze Satz eigentlich zielt. Und die Aufzählung 

beginnt nicht beim Namen Jesu Christi, wie bei Luther, sondern bei „Gott Zebaoth“, so dass 

nochmals betont wird, dass nicht die Person Jesu, sondern die Allmacht Gottes im Zentrum 

dieser Worte steht. In diesem Zusammenhang ist es wahrscheinlich nicht zufällig, dass 

Christus zunächst nicht als der „rechte Mann“, sondern als der „Auserwählte der Macht 

Gottes“ beschrieben wird. Übrigens, die Akzentuierung des Momentes der Macht  ist ein 

weiteres typischer Charakteristikum der theozentrischen Theologie, die vielen alten 

Übersetzungen offensichtlich nicht ganz fremd ist268. 

Die Person Jesu Christi, das Paradox seiner Gottheit, ist für den Übersetzer also nicht wichtig. 

Sein Dienst, seine Funktion ist das, worauf er sich konzentriert.  

Wir können aber umgekehrt in der Übersetzung auch etwas finden, was eigentlich im Original 

fehlt. Luther spricht in seinem Lied niemals explizit  über die Liebe Gottes. In dieser 

russischen Übersetzung ist es anders. Zweimal redet der Verfasser dieses Textes ausdrücklich 

von der Liebe Gottes. Einmal an der schon zitierten Stelle 1, 3-4: «Нас в бедствиях любя 

хранит / Его всеблагостыня» („Seine liebende Allgütigkeit bewahrt uns in Nöten“), und 

dann in 3, 1-4: «Будь вражьих сил земля полна,/ Их ярость нас не сгубит,/ И не поглотит 

нас она,/ Пока Господь нас любит» („Wenn die Erde von feindlichen Mächten voll ist, kann 

uns ihre Wut nicht umbringen, und sie kann uns nicht verschlingen, solange der Herr uns 

liebt“). 

Diese Betonung der Liebe Gottes ist theologisch nicht zu bestreiten. Das Problem liegt aber 

darin, dass diese Betonung von den eigentlichen „positiven“ Schwerpunkten und 

Zuspitzungen des Luthertextes, von Christus und vom „Wörtlein“ ablenkt. Sie macht die 

Sprache des Textes damit abstrakter, allgemeiner. Hinter den schönen Worten über die Liebe 

Gottes kann man nicht mehr deutlich erkennen, woraus eigentlich diese Liebe besteht. 

Dass aber das, worum es im Lied geht, für den Übersetzer gar nicht langweilig oder 

gleichgültig ist, merkt man, wenn man seine Aufmerksamkeit auf die Sprache des Textes 

                                                 
267 Vgl. Handbuch zum EKG, S. 63. 
268 Ein weiteres Zeugnis für die Verbreitung dieser Art der Theologie in der lutherischen Kirche im russischen 
Reich siehe z. B. in der Baron Brombergs Revaler Predigt zum Reformationstag, in: Luthers Erbe in Russland 
(oder russische Ausgabe Наследие Лютера в России, S. 51-58).  
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lenkt. Die Sprache dieser Übersetzung ist sehr stark und betont. Dies ist besonders an 

folgenden Stellen zu beobachten: 2, 6-7 – «И кто ж ведет нас в бой?/ Никто, никто иной,/ 

Как Он, Бог Саваоф» („Und wer führt uns ins Gefecht? Kein, kein Anderer, als er, Gott 

Zebaoth(...)“) und 4, 8-9 – «Ему мзды не обресть./ Нет, с нами Божье царство!» („Er 

bekommt keinen Gewinn. Nein, Gottes Reich ist mit uns!“). 

Dieses „Nein“ im zweiten und das „Kein, kein“ im ersten zitierten Satz zeigen uns, dass das 

Interesse des Übersetzers an diesem Lied keinesfalls nur theoretischer Natur ist. Solche Sätze 

sind vielleicht ein bisschen plakativ, sie wollen aber die feste Überzeugung und 

Entschlossenheit des Singenden bezeugen. Dieser Text soll nicht einfach ein Nachdenken 

oder eine Reflexion sein, der Verfasser versteht ihn vielmehr als einen lebendigen Aufruf. 

Vor allem aber muss man diese betonte, akzentuierte Sprache als eine Art Kompensation 

betrachten.  Der Verzicht auf die Benutzung des Wortes „jetzt“, die Veräußerlichung, das 

Desinteresse an der paradoxalen und in ihrer Paradoxalität betonten Christologie und 

schließlich die explizierte und allgemeine Rede von der Liebe Gottes haben im Text dazu 

geführt, dass er merklich an Kraft verliert, was auch dem Übersetzer auffallen musste. Und 

deshalb versucht er, auf einem rein sprachlichen Niveau die Kompensation dafür zu finden, 

dass in dieser Übersetzung der ursprüngliche Text Luthers sehr gemildert und verallgemeinert 

wird, dass seine Zuspitzungen und sehr scharfen Akzente „abgerundet“  und ausgeglichen 

werden.  

 

2. „Der Herr ist unser Schutz!“ 
Господь – наш меч, оплот и щит, 
И крепкая твердыня; 
Он всюду в бедствиях хранит 
Своею благостыней. 
Наш древний лютый враг 
Тревожит нас, что шаг, 
Коварной злобой он 
На всех нас ополчен, 
Господь защита наша! 

Своей нам силой в трудный час 
Не устоять в напасти. 
Мы побеждаем всякий раз 
Лишь силой Божьей власти. 
Но кто ж ведет нас в бой? 
Господь, Спаситель мой, 
Бог силы – Саваоф. 
Лишь во Христе наш кров 
И в Нем победа наша! 
 
Будь вражьих сил земля (полна), 
Их ярость нас не сгубит, 
И не поглотит нас она, 
Пока Господь нас любит. 
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Хоть стрелы сатаны 
На нас обращены, 
Но нам не грозен он, 
Над ним уж суд свершен, 
Свершен единым словом! 
 
Нет в мире крепче ничего, 
Чем сила Божья слова. 
Как злобе одолеть его – 
Оно всему основа. 
И если сатана 
Нам принесет урон, 
Похитив жизнь и честь, 
Ему мзды не обресть, 
Ведь с нами Божье царство. 

 

Vorlage: Сборник гимнов Евангелическо-Лютеранской Церкви (Sammlung der Hymnen 

der evangelisch-lutherischen Kirche), № 62, S. 134-135. 

 

Dieser Text ist eine bearbeitete Fassung der vorhergehenden Übersetzung. Wenn man die 

Veränderungen, die in dieser Variante unternommen wurden, betrachtet, kann man folgende 

Tendenzen, die in diesem Text vorhanden sind, erkennen: 

- Verstärkung der Tendenz zu Milderung und „Abrundung“ des Textes Luthers, 

besonders deutlich zeigt sich diese Tendenz in: 

- Der verringerten Bedeutung Christi in der zweiten Strophe; 

- Dem besonderen Interesse an dem Thema des Wortes Gottes. 

 

Abgesehen von der Verringerung der Bedeutung Christi in der zweiten Strophe, die gerade 

erwähnt wurde, kann die Tendenz zur Milderung des Luthertextes auch an einigen anderen 

Beispielen deutlich beobachtet werden. Schon in der ersten Strophe klingt die letzte Zeile, die 

der Beschreibung der Macht des Feindes folgt, so: «Господь защита наша!» („Der Herr ist 

unser Schutz!“). Der Verfasser findet es offensichtlich peinlich, dass eine Strophe des Liedes 

mit der Feststellung der Macht Satans endet. Er will das unbedingt „theologisch“ mit dem 

Hinweis auf die Macht des Herrn korrigieren. 

Das Ende der letzten Strophe wird im Vergleich zum Original und zum vorhergehenden Text 

ebenfalls deutlich verändert. Die erste Fassung endete mit den Worten: «Пусть похищает он 

/ И наших чад, и жен,/ И нашу жизнь и честь,-/ Ему мзды не обресть./ Нет, с нами 

Божье царство!» („Mag er unsere Kinder und Frauen, unser Leben und Ehre auch 

entwenden, so bekommt er doch keinen Gewinn. Nein, das Reich Gottes ist mit uns“), die den 

Text Luthers relativ genau wiedergeben. Hier finden wir aber eine andere Endung: «И если 

сатана/ Нам принесет урон,/ похитив жизнь и честь, / Ему мзды не обресть,/ Ведь с 
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нами Божье царство» („Und wenn Satan uns Schaden zufügt, indem er uns Leben und Ehre 

nimmt, bekommt er keinen Gewinn, denn das Reich Gottes ist mit uns“). Man sieht sofort, 

dass die besonders schwierigen Worte über „Kinder und Frauen“ („Kind und Weib“ bei 

Luther) hier einfach fehlen. Der Text Luthers und die ursprüngliche Fassung werden damit 

eindeutig gemildert269. 

Dazu kann man bei der gerade zitierten Stelle auch feststellen, dass in diesem Text die 

Sprache nicht so betont, so emotional wird. Hier fehlt das starke „Nein“ des vorhergehenden 

Textes. Genauso fehlt in dieser Fassung auch die Zeile mit den Worten „Niemand, niemand 

anderer“ aus der zweiten Strophe. Der Text wird also gemildert und ausgeglichen, auch auf 

der sprachlichen Ebene. 

In der zweiten Strophe ist diese Tendenz am deutlichsten zu erkennen, da hier die Bedeutung 

Christi eindeutig verringert wird. Der zurück ins Deutsche übersetzte Text der Strophe in 

dieser Fassung lautet: 

Mit unserer Kraft in Not, 

In einer schweren Stunde können wir nicht bestehen. 

Wir siegen jedes Mal 

Nur dank der Kraft der Macht Gottes. 

Wer aber führt uns ins Gefecht? 

Der Herr, mein Heiland, 

Gott der Macht – Zebaoth. 

Nur in Christus ist unsere Zuflucht, 

Und in ihm ist unser Sieg! 

Die Rolle des Singenden wird hier noch aktiver. Es wird behauptet: «Мы побеждаем всякий 

раз / лишь силой Божьей власти» („Wir siegen jedes Mal nur dank der Kraft der Macht 

Gottes“)270. Dass Christus selber für uns kämpft, wird gar nicht erwähnt. Er wird vor allem als 

der Heerführer dargestellt. 

Ob Christus und Zebaoth in diesem Text identifiziert weden, ist zweifelhaft - jedenfalls 

explizit nicht. Die Worte „mein Heiland“, die in der Aufzählung neben dem Titel Zebaoth 

stehen, sind auf jeden Fall nicht eindeutig. Was wir hier eigentlich finden können, ist eine 

                                                 
269 Vgl. die Worte J. Kleppers: „Er weiss, dass ich ihm dies nicht geloben kann, wie Luther es vermochte: 
‚Nehmen sie den Leib, Gut, Ehr, Kind und Weib, lass fahren dahin -.’ Leib, Gut, Ehr – ja! Gott weiss aber auch, 
dass ich alles von ihm annehmen will an Prüfung und Gericht, wenn ich nur Hanni und das Kind notdürftig 
geborgen weiss“ (Tagebucheintragung unter 7. Dezember 1942, siehe Klepper, J.,Unter dem Schatten deiner 
Flügel, Stuttgart, 1956, S. 1131). 
270 Im vorhergehenden Text ging es noch um den „Auserwählten der Macht Gottes“, der für uns kämpft. 
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Reihe von Titeln und Bezeichnungen Gottes und die sehr allgemeine Rede davon, dass in 

Christus unsere Zuflucht und unser Sieg sind271. 

Der Schwerpunkt dieses Textes liegt auf dem Thema des Wortes Gottes. Die ursprüngliche 

Fassung wird besonders deutlich am Anfang der letzen Strophe sehr verändert. In der 

vorhergehenden Übersetzung heißt es am Ende der dritten und am Anfang der vierten 

Strophe:  

Er ist schon verurteilt.  

Verurteilt durch ein Wort.  

Und seine Macht  

Wird dieses Wort niemals berühren272.  

Nein, durch die Kraft seines Geistes bleibt es bei uns273.  

Was hier gemeint ist, was für „ein Wort“, ist noch nicht ganz klar274. 

Anders ist es in der neuen Fassung. Hier finden wir folgende Worte: 

Er ist schon verurteilt.  

Verurteilt durch ein Wort!  

Es gibt nichts in der Welt,  

was stärker wäre, als die Kraft des Wortes Gottes.  

Wie kann das Böse es besiegen –  

Es ist Grundlage für alles.  

Schon das Ausrufezeichen am Ende der dritten Strophe ist ein Signal für die Wichtigkeit 

dieses Themas für den Verfasser des Textes. Und dann folgt das Nachdenken über das Wort 

Gottes, das keine Entsprechung weder im Original, noch in der ursprünglichen Übersetzung 

findet. Diese Worte sind aber das, worauf der ganze Text zielt. Sie sollen eigentlich dem 

abgemilderten und verallgemeinerten Text ein bestimmtes Thema und eine bestimmte 

Richtung verleihen. 

 Aber diese Worte – die natürlich Luther nicht fremd wären – klingen doch recht allgemein 

und abstrakt, obwohl sie nicht theologisch, sondern eher emotional formuliert sind, und wir in 

diesem Text nur hier, in der rhetorischen Frage: „Wie kann das Böse es besiegen!?“, eine 

Spur der betonten Sprache der ersten Fassung finden können. Sie sind dennoch nicht 

persönlich gesprochen, und wegen des „abgerundeten“ Textes vermitteln sie nicht die tiefe 

                                                 
271 Bemerkenswert ist, dass in beiden Texten (im zweiten deutlicher) das Paradox der Gottheit des “rechten 
Mannes“, das für Luther so wichtig ist, durch die Aufzählung der Bezeichnungen und Namen Gottes verdunkelt 
wird. 
272 Man kann diesen Satz auch anders übersetzen: „Und die Macht dieses Wortes wird ihn niemals berühren“. 
273 Übrigens, finden wir hier noch ein betontes „Nein“. 
274 Interessant ist aber, dass es hier gerade „das Wort“ ist, das den Geist hat. Das „Er“ des Originals wird hier auf 
das Wort bezogen. 
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existenzielle Bedeutung, die sie haben könnten. Obwohl diese Worte ganz klar und betont 

sind, haben sie nicht so viel Kraft, wie die Worte Luthers, die in der lebendigen und 

dramatischen Erfahrung ihre Wurzel haben. 

 

3. „Wenn die Menge uns von unseren Freunden nimmt“ 
 
Господь – убежище, покров 
И наша жизнь, и слава; 
Хранит он душу от врагов 
И от вражды лукавой. 
Невидимый наш враг 
Тревожит нас в путях, 
И тайной силой он 
Всегда вооружен 
И нам итти мешает. 
 
Не устоять нам в трудный час 
В борьбе с земною ложью; 
Сражается всегда за нас 
Избранник силы Божьей, 
Но кто же нас с Собой 
Ведет в житейский бой? 
Не Он ли Царь благой 
Над небом и землей? 
Не Он ли, наш Спаситель? 
 
Хоть вся земля враждой полна, 
Нас никогда не сгубит 
Ее суровая волна, 
Пока Господь нас любит. 
Хоть мир в вражде своей 
Пылает все сильней, 
Но не страшит он нас; 
Бог с нами каждый час! 
Бог благодати с нами! 
 
Да не вселится в души страх, 
Когда вражда порою, 
Как буря страшная в полях, 
Несется над землею! 
Когда толпа людей 
Берет нас от друзей 
И хочет все отнять, 
Тогда Господня благодать 
Нам даст святую радость. 

 
Vorlage: Гусли (Harfe), in der Sammlung  Духовные песни (Geistliche Lieder), № 244, S. 

107-108. 

 

Diese Übersetzung finden wir, wir gesagt, in Prochanovs Gesangbuch Гусли (Harfe). Dies 

bedeutet, dass sie wahrscheinlich in der zweiten Hälfte des 19. Jh. entstanden ist und in 

freikirchlichen baptistischen Gemeinden verbreitet war.  
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Zu den besonderen inhaltlichen Zügen dieses Textes zählen: Eine Dynamik, eine Forderung 

nach innerem Kampf mit äußeren Leiden  und ein mildes, nicht kriegerisches Bild Gottes. 

 

Die Dynamik fällt in dieser Übersetzung als Erstes auf.  

Möge die Furcht nicht in unsere Seelen einziehen, 

Wenn die Feindschaft manchmal 

Wie der schreckliche Sturm in Feldern 

Über die Erde rast. 

So lautet der zurück ins Deutsche übersetzte Anfang der vierten Strophe dieses Textes. Die 

feindlichen Mächte werden als mächtiger, rasender Sturm dargestellt. Ein anderes und auch 

dynamisches Bild der Wirkung des Feindes findet sich am Anfang der dritten Strophe: «Хоть 

вся земля враждой полна, / Нас никогда не сгубит / Ее суровая волна» („Obwohl die 

ganze Erde voller Feindschaft ist, ihre gewaltige Welle wird uns nie vernichten“). 

Auch die Gläubigen werden dynamisch beschrieben. Das zeigt die Rückübersetzung ins 

Deutsche: 

Unser unsichtbarer Feind 

Stört uns auf unseren Wegen, 

Er ist mit einer geheimen Macht  

Immer bewaffnet, 

Und er behindert unseren Lauf. 

Der Weg und das Laufen werden erwähnt. Die Gläubigen können nicht an einer Stelle stehen, 

sie müssen sich immer bewegen, ihren Weg gehen. Und das Haupanliegen des Feindes ist, sie 

gerade dabei zu stören. Es entsteht ein Bild von Menschen, die gegen den stürmischen Wind 

beharrlich vorwärts gehen. So wird in diesem Text das Leben der Christen dargestellt. 

Nun kann man aber fragen, woher diese Bilder des Sturmes, der Wellen kommen.  

Obwohl wir hier kaum direkte Zitate aus Psalm 46 finden können, gibt es fast keine Zweifel 

daran, dass diese Worte durch den Text des Psalms beeinflusst wurden. So finden wir in 

diesem Text einen Versuch, zu den Urquellen des Textes Luthers zurückzukehren. Aber nicht 

nur das. In diesen Zeilen spürt man auch etwas von der russischen revolutionären Poetik275. 

                                                 
275 Z. B. kann man hier eine Ähnlichkeit mit dem berühmten revolutionären Lied „Varšavjanka“ nicht übersehen: 

Die feindlichen Wirbelstürme wehen über uns, 
Dunkle Mächte unterdrücken uns boshaft. 
Wir führen das schicksalhafte Gefecht mit den Feinden... 

Das Lied entstand in Polen und wurde am Ende des 19. Jh. ins Russische übersetzt – gerade in der Zeit, als 
vermutlich auch diese Übersetzung Luthers entstand. 

 176



Aber im Grunde sind diese zwei Quellen gar nicht so verschieden276. Das Pathos der 

Revolution, das Pathos des Kommunismus hat bekanntlich sehr viel vom Alten Testament 

übernommen. Und in diesem Lied finden wir eine Illustration dafür.  

Andererseits war für freikirchlichen Christen das Leben im russischen Reich auch nicht leicht; 

obwohl es keine wirklich intensive Verfolgung gab, wurden sie immer vom Staat bedrängt.  

Und es ist daher nicht erstaunlich, dass in den ersten nachrevolutionären Jahren die Christen 

aus freikirchlichen Gruppierungen eine gewisse Sympathie zu den kommunistischen Siegern 

hatten277. Wie dieser Text zeigt, hatten sie auch eine ähnliche Sprache und ein ähnliches 

Weltbild. 

Und für dieses Weltbild ist das Motiv des Kampfes sehr wichtig. Es wird zum Leitmotiv 

dieser Übersetzung. In 2, 1-2 lesen wir: «Не устоять нам в трудный час / В борьбе с 

земною ложью» („In der schweren Stunde, im Kampf gegen die irdische Lüge können wir 

nicht standhalten“). Die Worte über die „irdische Lüge“ kann man im weiteren Sinn, als 

Beschreibung der Versuchungen und verschiedenen irdischen Illusionen verstehen. Aber auch 

eine sehr konkrete Deutung ist durchaus möglich: Es könnte sich um boshafte Gerüchte, um 

Verleumdung und einfach um Vorurteile handeln, mit denen die freikirchlichen Christen in 

der meistens orthodox geprägten Gesellschaft immer wieder konfrontiert wurden. 

Es ist daher klar, warum der Übersetzer ihr Gefecht als «житейский бой» („alltägliches 

Gefecht“) – 2, 6 bezeichnet: In einer nicht besonders freundlichen Umgebung wird jeder Tag 

zu einer Probe des Glaubens. 

Am deutlichsten ist die Sprache am Ende des Liedes. Zurück ins Deutsche übersetzt lauten die 

letzen Zeilen der vierten Strophe: 

Wenn die Menge uns 

Von unseren Freunden nimmt 

Und will uns alles wegnehmen, 

Die Gnade des Herrn gibt uns dann 

Die heilige Freude. 

Hier finden wir eine ganz konkrete Beschreibung der Gefahr und der Not, die für viele 

freikirchliche Christen in Russland typisch war: Verhaftung und Verbannung, vielleicht sogar 

Pogrome (das Wort „Menge“ deutet daraufhin). Hinter diesen Worten könnte auch eine 

persönliche Erfahrung des Übersetzers stehen. Und wenn man diese Zeilen liest, neigt man 

                                                 
276 Vgl. mit dem tiefen Urteil von Nikolaj Berdjaev, siehe Бердяев Н.А., Истоки и смысл русского 
коммунизма, М., 1990, S. 129-153, besonders 138f. 
277 Siehe z. B.  Попов, S. 73. 
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dazu, die oben erwähnte Stelle über die „irdische Lüge“ doch im konkreten Sinn zu 

interpretieren. 

Das Thema des Textes ist also sehr speziell: Der Autor beschreibt sehr konkrete Probleme 

und Leiden seiner Glaubensbrüder. Es handelt sich um einen sehr konkreten und zwar von 

außen (von der Seite des Staates und der Gesellschaft) aufgezwungenen Kampf. 

In seinem tiefsten Wesen aber ist dieser Kampf für den Übersetzer gar nicht äußerlich. Das 

äußere Leiden und der innere Zustand eines Christen werden gegenübergestellt. Nicht zufällig 

kommt im Text das Wort «душа» („die Seele“) zweimal vor: 

- 1, 3: «Хранит Он душу от врагов» („Er (Gott) schützt (unsere) Seele vor Feinden“); 

- 4, 3: «Да не вселится в души страх» („Möge die Furcht nicht in unsere Seelen 

einziehen“). 

 Es ist besonders gefährlich, dass die feindliche Menge einen der Freunde (mit denen 

bestimmt Glaubensbrüder gemeint sind) nimmt und in die Gemeinde deshalb der Möglichkeit  

gegenseitiger Stärkung beraubt. „Und fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, und 

die Seele nicht können töten; fürchtet euch aber vielmehr vor dem, der Leib und Seele 

verderben kann in der Hölle“278. Diese biblischen Worte musste der Übersetzer wohl bei 

seiner Arbeit im Sinn haben.  

Aber dieser gefährliche Kampf wird zugleich als etwas Notwendiges und sogar Positives 

empfunden, als ein Mittel um den Glauben zu stärken, um die christliche Existenz zu 

bekräftigen: «Тогда Господня благодать / Нам даст святую радость» („Die Gnade des 

Herrn gibt uns dann die heilige Freude“). Die Freude im Leiden und in den Bedrängnissen – 

dieses biblisches Motiv ist für den Übersetzer sehr wichtig. Im Gesangbuch befindet sich das 

Lied übrigens in der Abteilung «Чувства веры» („Gefühle des Glaubens“)! 

Obwohl die Rhetorik des Textes sehr dynamisch und kämpferisch ist, handelt es sich also um 

einen vor allem inneren, sozusagen, „stillen“ Kampf279 um des Glaubens willen und für den 

Glauben. Entsprechend ist auch das Bild Gottes. Natürlich ist es von der kämpferischen 

Rhetorik berührt: Es handelt sich um den „Auserwählten der Macht Gottes“ («Избранник 

силы Божьей» - 2, 4), der uns in das „alltägliche Gefecht“ (2, 6) führt. Ansonsten ist das Bild 

Gottes sehr mild, viel milder als bei Luther: 

                                                 
278 Matth 10, 28. 
279 Hier liegt der entscheidende Unterschied zwischen dem freikirchlichen und dem revolutionären Empfinden 
des Kampfes mit der feindseligen Umgebung, die sonst, wie gesagt,  recht ähnlich sind.  
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- In der ersten Strophe wird Gott „Zuflucht, Schirm280, unser Leben und unsere 

Herrlichkeit“ («...убежище, покров / И наша жизнь, и слава») genannt. Keine Spur 

von Luthers „Wehr und Waffen“ ist hier zu finden. 

- In der zweiten Strophe an der Stelle von Luthers Zebaoth finden wir folgende 

Bezeichnung Gottes: «Царь благой над небом и землей» („Der gütige König über 

den Himmel und die Erde“). Und statt Christus ( Messias - ein Titel, der ursprünglich 

ja kriegerisch ist) finden wir das Wort „Heiland/Retter“ («Спаситель»). Es gibt 

übrigens keine betonte Identifizierung von dem „gütigen König“ und dem Heiland 

(können wir hier Luthers Paar: „Herr Zebaoth“ und „Jesus Christ“ noch erkennen?), - 

sie wird als etwas Selbstverständliches vorausgesetzt. 

- Die Liebe Gottes wird betont. In 3, 4 steht: «пока Господь нас любит» („Solange der 

Herr uns liebt“) und in 3, 9 heißt es «Бог благодати с нами!» („Der Gott der Gnade 

ist mit uns!“). 

Der Text beschreibt uns also die damalige Situation der freikirchlichen Gläubigen im 

russischen Reich, die ihre christliche Pflicht darin sahen, auf die äußere Bedrängnis mit der 

festen, „heiligen“ Milde und mit der Freude des Glaubens zu antworten. 

 
In baptistischen Gesangbüchern kann man ziemlich viele originär russische Lieder finden, die über die 

Erfahrung der Verfolgungen und des Leidens erzählen. Obwohl sie den Gegenstand einer selbständigen 

umfassenden Forschung bilden, ist es sinnvoll, an dieser Stelle einen kurzen Überblick über einige 

Elemente und Motive, die für solche Lieder typisch sind, einzufügen. 

Es fällt zuerst auf, dass nur sehr wenige Lieder von dieser tragischen Erfahrung in apokalyptischer oder 

biblisch-symbolischer Sprache reden281. Die meisten Lieder beschreiben die Verfolgungen und das Leiden 

der Christen – die sie oft als „Kampf“ bezeichnen - sehr realistisch und konkret: Verhaftungen, Verhöre, 

Gefängnisse, Verbannungen. Bei der Beschreibung der seelischen Leiden der betroffenen Gläubigen 

werden folgende Elemente besonders hervorgehoben: 

- Sehnsucht nach der Freiheit aus einem Gefängnis oder der Verbannung heraus. Wie z. B. in dem Lied 

«Солнце село уж за горизонт» („Die Sonne ist schon hinter dem Horizont untergegangen“)282: Der 

Singende in einem Lager will Gott vertrauen, will im Glauben standhaft bleiben, aber jedesmal, wenn er 

fliegende Vögel sieht, wird er schwermütig. Manchmal wird eine solche Unfreiheit der wahren Freiheit 

gegenübergestellt, so im Lied «Привет вам, борцы за свободу» („Seid gegrüßt, ihr Kämpfer für die 

                                                 
280 Die eigentliche Bedeutung des Wortes «покров»  in der russischen religiösen Sprache ist „Schutzmantel (der 
Gottesmutter)“. Dem Übersetzer ist diese Bedeutung wahrscheinlich nicht mehr bewusst (deshalb wurde das 
Wort hier als „Schirm“ ins Deutsche übersetzt), es macht doch einen kuriosen Eindruck zu beobachten, wie 
ausgerechnet in der Übersetzung dieses Liedes Luthers vage Anklänge an die Marienfrömmigkeit zu finden sind. 
Die Benutzung dieses Wortes trägt bestimmt ebenfalls zur Milderung des Bildes Gottes bei. 
281 Siehe Lied der Wiedergeburt, № 976, S. 382 oder № 1306, S. 503 (in diesem Lied werden z. B.die späteren 
Verfolgungen mit den Verfolgungen der ersten Christen verglichen). 
282 Lied der Wiedergeburt, № 1821, S. 720-721. 
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Freiheit“)283; als diese „Kämpfer für die Freiheit“ werden gerade die Christen, die in Verbannungen und 

Gefängnissen gelitten haben, bezeichnet. Unter dieser Freiheit ist natürlich die Freiheit des 

Evangeliums, die Freiheit vor Gott gemeint. 

- Trennung von der Familie. Ein sehr sentimentales Lied «Солнце село, день угас» („Die Sonne ist 

untergegangen, der Tag ist vergangen“)284 beschreibt z. B.Gefühle und Gebete kleiner Kinder, deren 

Vater wegen seines Glaubens in Gefängnis sitzt. Im Lied «Не унывай в пути своем» („Verzage nicht, 

geh deinen Weg“)285 handelt es sich u.a. um die Gebete eines Verbannten für seine Familie und um die 

Sehnsucht nach Wiedersehen mit ihr. 

- Trennung von Freunden/Glaubensgenossen. Hier handelt es sich um das Motiv der gegenseitigen 

Unterstützung im Leiden oder um das Fehlen an solcher Unterstützung, die wir schon in der 

vorhergehenden Übersetzung des Liedes Luthers beobachtet haben. So bittet im schon genannten Lied 

«Солнце село уж за горизонт» („Die Sonne ist schon hinter dem Horizont untergegangen“) der 

Gefangene seine Freunde, für ihn zu beten, weil ihm manchmal die Kraft für den Kampf  fehlt. Oder im 

Lied «Вас, славные служители Христовы» („Euch, die glorreichen Diener Christi“)286 finden wir 

folgende Zeilen: «Мы здесь в свободном, радостном общеньи, / А вы – одни, без братьев и 

сестер...» („Wir hier sind in einer freien und freudigen Gemeinschaft, aber ihr seid allein, ohne 

(Glaubens)Brüder und Schwestern“). 

In vielen solchen Liedern finden wir, wenn nicht die „heilige Freude“ im Leiden, wie es in der 

vorhergehenden Übersetzung des Liedes „Ein’ feste Burg“ der Fall war, so mindestens das Moment der 

Bereitwilligkeit zum Leiden um Christi willen. So schreibt ein bekannter baptistischer Dichter G. Wiens 

in seinem Lied «Улетели вдаль морозы» („Der Frost ist in die Ferne geflogen“)287, das sehr 

wahrscheinlich seine persönliche Erfahrung einer Verhaftung schildert, folgende Worte (ins Deutsche 

übersetzt): 

O Herz, o Herz! Weg mit der Sorge! 

Wir werden leben und wir werden glauben! 

Du (das Herz)  und ich dienen Gott 

Auch im Gefängnis werden wir den Menschen dienen. 

Im Lied «За железной тюремной решеткой»  („Hinter dem eisernen Gitter des Gefängnisses“)288 

schreibt der unbekannte Autor, indem er sich an seine verstorbene  Mutter und ihre Gebete erinnert289 (ins 

Deutsche übersetzt): 

Von deinem jüngsten Sohn, meine liebe,  

Erhöre den doppelten Dank, 

Denn mir ist die höchste Ehre erwiesen: 

Gefängnis - um der Verkündigung willen. 

                                                 
283 Lied der Wiedergeburt, № 822, S. 322-323. 
284 Lied der Wiedergeburt, № 1936, S. 757. 
285 Lied der Wiedergeburt, № 770, S. 302-303, die deutsche Übersetzung aus dem Liederbuch Rühmet unsern 
Heiland, № 420, S. 213.  
286 Lied der Wiedergeburt, № 724, S. 285-286. 
287 Lied der Wiedergeburt, № 1787, S. 709. 
288 Lied der Wiedergeburt, № 1819, S. 720. Andere ähnliche Beispiele, siehe in Lied der Wiedergeburt, № 1306 
und 1839. 
289 Vgl. S.117ff.  
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Etwas komplizierter sind die Gefühle in einem anderen Lied: «Земля бесплодная, пустынные 

просторы» („O Erde, unfruchtbarer wüster Norden“)290. Das Leiden wird zunächst bereitwillig 

empfangen, die Gefangenen sind für ihre Erfahrung dankbar: 

Du weite Tundra – stille, leere Öden, 

Du großer Urwald und du armes Land, 

Trotz aller Feindschaft, Fährlichkeit und Nöten 

Wird Gottes Botschaft auch bei dir schon bald bekannt. 

Aber mit den Worten, die deutlich an ein wichtiges biblisches Motiv erinnern, prophezeit der unbekannte 

Autor seinen Glaubensgenossen: 

Es kommt der Tag, da wird Gott zu dir sagen: 

„Genug ist’s Norden! Lass jetzt die Gefangnen raus! 

Der Frühling kommt, die Saat war reich und herrlich, 

Schickt meine Söhne auf die weiten Felder aus“. 

Das Motiv des Trostes, das hier erscheint, wird zum Leitmotiv auch vieler anderer Lieder. Im Lied «Закат 

обагрился кровавой зарею» („Das Abendrot feurig am Himmel glühet“)291 sehnt sich Nikolaj Chrapov 

nach dem Trost des Herrn im unerträglichen Leiden  (ins Deutsche übersetzt): 

Wir werden oft müde, vergib uns, o Heiland  

Sei Du unsre Stütze im Leid (...) 

Von Steppen des Südens zum kalten Sibirien, 

Sieh, Herr, auf Gefangne herab. 

In steinernen Wänden mit heiligen Händen, 

Herr, trockne die Tränen uns ab. 

Ein weiteres Beispiel ist das Lied «По тундре, по железной дороге»  („Durch Öden, durch die eiskalte 

Zone“)292. Hier tröstet der unbekannte Autor seine Glaubensgenossen mit dem Versprechen der Freiheit 

und der Seligkeit in der Ewigkeit: 

Verbannte! O verliert nicht’s  Vertrauen! 

Bald kommet Jesus und mit ihm auch der Lohn. 

Ist auch schwer hier das Leben, doch im Himmel wir schauen 

Unsern treuen Erlöser in der goldenen Kron. 

Diese beide Momente also - die Bereitwilligkeit zum Leiden und der Trost - ergänzen einander in den 

Liedern, die in der Zeit der Verfolgung in der Sowjetunion entstanden sind.  

Dazu kommt noch ein wichtiges Motiv, nämlich die Ehrung, die den Opfern der Verfolgung zuteil wird. 

Sie, die in den schweren Versuchungen den Glauben bewahrt haben, sind fast zu Heiligen geworden. So 

beginnt das schon erwähnte Lied «Вас, славные служители Христовы» („Euch, die glorreichen Diener 

Christi“) mit den Worten: «Вас, славные служители Христовы, / Приносим мы в молитвах в этот 

                                                 
290 Lied der Wiedergeburt, № 1228, S. 473. Deutsche Übersetzung aus dem Liederbuch Rühmet unsern Heiland, 
№ 530, S. 268-269.  
291 Lied der Wiedergeburt, № 801, S. 314-315. Deutsche Übersetzung aus dem Liederbuch Rühmet unsern 
Heiland, № 835, S. 421. 
292 Lied der Wiedergeburt, № 1942, S. 759 (am Beispiel dieses Liedes sieht man übrigens, dass russische 
„Kriminellenlyrik“ manchmal als Vorlage für solche christlichen Gedichte diente). Deutsche Übersetzung aus 
dem Liederbuch Rühmet unsern Heiland, № 838, S. 422-423. Weitere Beispiele: Lied der Wiedergeburt, № 770 
(№ 420 in Rühmet unsern Heiland) und 1822. 
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час» („Euch, die glorreichen Diener Christi, bringen wir in unseren Gebeten in dieser Stund dar“). Es ist 

noch keine Verehrung der Heiligen im Sinne der katholischen oder orthodoxen Kirche, dennoch haben die 

Leiden hier eine sakrale Dimension. In einem Lied, das in einer sehr kämpferischen Sprache geschrieben 

ist, «Против Церкви воздвигнут вал»  („Gegen die Kirche ist ein Wall errichtet“)293 finden wir folgende 

Zeilen (ins Deutsche übersetzt): 

Zu ihren sterblichen Überresten in der Taiga und in den Bergen des Urals 

Kann man den Weg nicht finden. 

Eine freundliche Hand kann ein Strauß Veilchen 

Nicht auf ihren Grab legen. 

Sie sind nicht statistisch erfasst. 

Ihre Reliquien liegen nicht in Museen. 

Sie haben aber die leuchtende Spur ihrer Heldentaten hinterlassen – 

Ein großes Vorbild. 

Das Wort „Reliquien“ – obwohl etwas abschätzig gemeint – ist hier nicht zu übersehen. 

Man kann also feststellen, dass die Verfolgungen, die konkreten Erfahrungen aus der sowjetischen Zeit, 

für viele Gläubigen in Russland zu einem Geschehen geworden sind, das  religiöse Bedeutung hat; es wird 

zu einem theologischen Thema, das in der evangelischen Kirchendichtung bedauerlicherweise nur äußerst 

wenig reflektiert wurde und wird.  

 
4. „Er schützt die Seele vor Unglück und vor bösen Leidenschaften“ 

 
 
Господь – надежный наш оплот 
И наша жизнь, и слава; 
Хранит Он душу от невзгод 
И от страстей лукавых. 
Наш древний, лютый враг 
Тревожит нас, что шаг. 
Коварной злобой он 
Всегда вооружен, 
Но нам Господь защита! 
 
Своею силой в трудный час 
Мы устоять не можем. 
Муж праведный стоит за нас 
По благодати Божьей. 
Но кто нас за собой 
Ведет с нечистым в бой? 
То Бог наш, Саваоф. 
И нет других богов, 
Врагов Он всех низложит. 
 
Будь вся земля враждой полна, 
Нас никогда не сгубит 
Неправды грозная волна, 
Пока Господь нас любит. 
Хоть стрелы сатаны 
На нас обращены, 
Он не пугает нас, 
Бог с нами каждый час. 

                                                 
293 № 999, S. 391-392. Ein weiteres Beispiel: Lied der Wiedergeburt, № 822. 
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Всегда Спаситель с нами! 
 
Да не вселится в души страх, 
Когда вражда порою, 
Как буря страшная в полях, 
Несется над землею, 
И мир враждой своей 
Пылает все сильней 
И хочет все отнять – 
Тогда нам благодать 
Дает святую радость.

 
 

Vorlage: Евангелическо-Лютеранский сборник гимнов (Evangelisch-lutherische 

Sammlung der Hymnen), № 62, S. 131-132. 
 

 
Obwohl im Gesangbuch der Text als eine neue selbständige Übersetzung behandelt wird (die 

Namen der Übersetzer und das Datum der Übersetzung – 2000 - sind genannt), ist es nicht 

schwer, in diesem Text eine bearbeitete Fassung der vorhergehenden Übersetzung zu 

erkennen, in die auch einige Fragmente der Übersetzung aus der ersten Auflage des 

ingermanländischen Gesangbuches eingefügt sind. Eine solche Bearbeitung führt dazu, dass 

die wesentlichen Züge der ursprünglichen Fassung verloren gehen und einige neue Elemente 

entstehen. 

Es ist besonders interessant, diese beiden letzten Fassungen miteinander zu vergleichen, weil 

die eine vor und die andere nach der sowjetischen Zeit mit ihren Verfolgungen entstand. Und 

wenn man an Eigenschaften des Luthertextes und an die Besonderheiten der ersten Fassung 

(3) denkt, ist es schwer sich vorzustellen, dass in dieser zweiten Fassung diese Zeit nicht 

reflektiert werden könnte294. Ob bzw. inwiefern dies stimmt, können wir durch die 

                                                 
294 An dieser Stelle muss man aber bemerken, dass die schwere Zeit des Umbruchs nicht absolut spurlos in der 
evangelisch-luterischen Kirchendichtung in Russland vorbeigegangen ist. Ein Beispiel dafür: 

Ich dank dir jetzt und allezeit, 
dass du mich von dem Tod befreit; 
für deine Treue, Güt und Gnad, 
die mein Haus längst erfahren hat. 
 
Halt fern von mir, du treuer Gott, 
Leid, Krankheit, Sorge und auch Not, 
Mein Haus, mein Leib und meine Seel 
In deinem Schutz ich dir befehl. 
 
Lass wachsen mich als echten Christ, 
Der immer dir gehorsam ist, 
Den Glauben und die Liebe mehr, 
Dass ich nur dich in allem ehr. 

Dieses Lied – als „Choral der Irkutsker Kirche“ bekannt – wurde von Pastor Sibbul im Dezember 1917 
geschrieben (Der Bote № 3, 1998, S. 40). 
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Betrachtung der wichtigsten Besonderheiten dieser Fassung erfahren. Als solche sind zu 

nennen: 

- Ein Verlust an Dynamik; 

- Relativierung, Verallgemeinerung und Verinnerlichung des Bildes des Kampfes, 

- Ein Versuch, sich dem Original durch die Betonung der „kriegerischen“ Züge Gottes 

und durch die Betonung der Rolle des Teufels anzunähern. 

 

Die feindlichen Mächte sind in diesem Text nach wie vor sehr dynamisch dargestellt. Die 

Bilder des „rasenden Sturms“ und der „Welle“ bleiben fast unverändert. Was verschwunden 

ist, sind die Worte vom Weg und vom Gehen/Laufen in der ersten Strophe. Die Christen sind 

hier also eher passiv beschrieben. Man darf dies als eine konfessionelle Besonderheit 

betrachten: lutherische Ausgewogenheit anstelle des freikirchlichen, baptistischen 

Enthusiasmus. Die Erfahrung aus der sowjetischen Zeit hat mit dieser Veränderung im Text 

sehr wahrscheinlich nichts zu tun. 

Die Veränderungen im Bild des Kampfes kann man dagegen nicht zu konfessionell bedingten 

erklären. Hier handelt es sich wirklich um eine neue Erfahrung. 

Erstens wird der äußerliche Kampf relativiert. In 3, 1 anstelle «Хоть вся земля враждой 

полна...»  („Obwohl die ganze Erde mit Feindschaft voll ist...“) lesen wir «Будь вся земля 

враждой полна...» („Sei die ganze Erde voll mit Feindschaft...“). Die Veränderung ist klein 

aber sehr wichtig: Im alten Text war die Welt äußerst feindselig, jetzt aber kann sie äußerst 

feindselig sein. Nicht unbedingt muss der Kampf so schrecklich sein. Und dies ist bestimmt 

eine neue Erfahrung, aber nicht aus der sowjetischen, sondern aus der heutigen, für die Kirche 

relativ günstigen Zeit. 

Zweitens ist die Beschreibung des Kampfes verallgemeinert. In der zweiten Strophe ist nur 

von der „schweren Stunde“ anstatt der „irdischen Lüge“ die Rede. In der dritten Strophe 

erscheint zwar das Wort «неправда», das sowohl „Lüge“ wie auch „Ungerechtigkeit“ 

bedeuten kann (es handelt sich hier nicht einfach um die „harte Welle“ der Feindschaft, wie in 

der vorhergehenden Fassung, sondern um die „drohende Welle der Lüge/Ungerechtigkeit“), 

man muss aber an dieser Stelle dieses Wort eher im Sinne der Ungerechtigkeit verstehen. 

Noch wichtiger ist das gänzliche Verschwinden der Rede von der Menge, die uns von 

Freunden trennt. An dieser Stelle erscheint hier ein weiteres allgemeines Bild, das aus der 

dritten Strophe der ursprünglichen Fassung stammt: «И мир враждой своей / Пылает все 

сильней / И хочет все отнять» („Und die Welt brennt immer stärker mit ihrer Feindseligkeit 

und will uns alles wegnehmen“). Ziemlich abstrakte Rhetorik tritt an die Stelle persönlicher 
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Erfahrung295. Nach der Erfahrung der sowjetischen Zeit sollte man doch etwas Anderes 

erwarten. 

Das Erbe dieser Zeit zeigt sich auf einer ganz anderen Ebene. Schon in der vorhergehenden 

Fassung haben wir entdeckt, dass ihre Rhetorik und ihre Sprache der revolutionären Rhetorik 

nahe steht. Hier ist diese Nähe noch deutlicher geworden: Alle solchen Äußerungen aus der 

ersten Fassung sind fast intakt geblieben, und zu den Worten über die „drohenden Welle“ 

kommt das typische Wort „Ungerechtigkeit“ dazu296.  

Wenn es aber im 19. Jh. gerade die biblische, prophetische Sprache war, die die revolutionäre 

Poetik beeinflusst hat, wird hier in diesem Text alles umgekehrt: Er übernimmt die Elemente 

der sowjetischen Rhetorik und macht sie zu seinen eigenen. Nicht eigene Erfahrung, sondern 

Rhetorik aus der sowjetischen Zeit finden wir in diesem Text.  

Der Kampf wird zum Teil verinnerlicht. Aber nicht in dem tieferen biblischen Sinne, wie es 

bei der ersten Fassung der Fall war, sondern im Sinne des Kampfes mit den Versuchungen. In 

1, 3-4 heiß es: «Хранит он душу от невзгод / И от страстей лукавых» („Er (Gott) schützt 

die Seele vor Unglück und vor bösen Leidenschaften“). Dies ist eine deutliche Veränderung 

in der Intention des ursprünglichen Textes. Wenn die äußere Gefahr nicht mehr so groß ist, 

kann man sich auch mit seinen „bösen Leidenschaften“ auseinander setzen. 

Interessanterweise bleiben die Worte von der „heiligen Freude“ am Ende des Textes fast 

unverändert, obwohl sie im Zusammenhang mit der abstrakten Äußerung über die brennende 

Welt sinnlos sind: Sollen wir uns darüber freuen, dass die Welt immer feindseliger wird? 

Vielleicht besteht die einzige Möglichkeit sie zu interpretieren darin, sie zusammen mit den 

Worten über diese „bösen Leidenschaften“ zu betrachten. Diese zwei Stellen könnten den 

Rahmen des Textes bilden - und nicht nur den Rahmen. Es geht möglicherweise um eine 

wichtige „erzieherische“ Intention dieser Fassung: Sie beginnt mit der Erwähnung unserer 

unerwünschten, unfrommen inneren Eigenschaften („böse Leidenschaften“), führt durch 

Ermutigung und zielt auf Erweckung der „heiligen Freude“, die sehr allgemein als  

„christliche Freude“ verstanden werden könnte. 

Das Bild Gottes wird ebenfalls deutlich verändert. Er wird viel „kämpferischer“, 

„kriegerischer“ als in der ursprünglichen Fassung dargestellt: 

                                                 
295 Der Widerspruch, in dem sich diese Äußerung zur Relativierung des Kampfes in der dritten Strophe befindet, 
ist nur scheinbar. Diese Äußerung ist, grammatisch gesehen, kein vollständiger und  abgeschlossener Satz, sie ist 
ein Teil eines langen Nebensatzes, der mit den Worten «когда ... порою» („wenn ... manchmal“) beginnt. In der 
ursprünglichen Fassung waren diese Worte noch eine Feststellung. 
296 Näheres über die Bedeutung des Wortes «правда» „Wahrheit/Gerechtigkeit“ - auch in der russischen 
revolutionären Ideologie - siehe S. 160. 
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- 1, 1: «Господь – надежный наш оплот» („Der Herr ist unser zuverlässiges 

Bollwerk“); 

- 2, 7-9: «То Бог наш, Саваоф. / И нет других богов, / Врагов он всех низложит» 

(„Das ist unser Gott, Zebaoth. Und es gibt keine anderen Götter. Er wird alle Feinde 

stürzen“). 

Wichtig ist, dass in dieser Fassung die Identifikation von Gott Zebaoth und Christus völlig 

fehlt. In dieser Strophe wird nur „der rechte Mann“ und zwar unabhängig von Gott erwähnt, 

was äußerst seltsam ist. Der Name Christi oder einer seiner Titel kommen nicht vor. Das Wort 

«Спаситель» „Retter/Heiland“ erscheint erst in der dritten Strophe und zwar in einem 

Kontext, in dem es nicht klar ist, ob es sich dabei um Christus oder einfach um eine 

Bezeichnung Gottes handelt. Wenn man bei dieser Betonung der „kriegerischen“ Züge Gottes 

eine Annäherung an das Original Luthers im Sinne hatte, dann hat man wegen des Auslassens 

der Christologie sein Ziel völlig verfehlt. 

Als einen weiteren Versuch der Annäherung an den Text Luthers kann man auch das letzte 

wichtige Charakteristikum dieser Fassung betrachten, nämlich die Betonung der Rolle des 

Teufels. Der Feind wird zwar in der ersten Fassung erwähnt, niemals wird er aber ausführlich 

beschrieben und sein Name wird nie genannt. In der ersten Fassung haben wir es mit dem 

„unsichtbaren Feind“, der „mit der geheimen Macht bewaffnet ist“ zu tun. Offensichtlich will 

man über ihn gar nicht reflektieren. 

In dieser neuen Fassung ist dies anders geworden. Der Feind wird „der alte, böse Feind“ (1, 

5),  „der Unreine“ (2, 6) und „Satan“ (3, 5) genannt. Die Gestalt des Feindes ist in dieser 

Fassung viel wichtiger geworden. Man könnte dies auch als die Folge der Erfahrung der 

Verfolgungen in der sowjetischen Zeit deuten, und dass dies zugleich eine Annäherung an das 

Original Luthers ist, wäre schon sehr bedeutend.  

Man muss aber zwei Momente beachten: Erstens werden diese Stellen nicht neu geschrieben; 

sie werden – ohne Veränderungen oder mit kleineren Veränderungen – aus der Fassung, die 

wir in der ersten Auflage des ingermanländischen Gesangbuches finden und die ihre Wurzel 

in der alten lutherischen Übersetzung hat, übernommen. D. h., dass man nicht aus der 

lebendigen unmittelbaren Erfahrung, sondern aus der Tradition heraus vom Teufel redet.  

Und zweitens haben wir bisher fast keine Spur der Erfahrung aus der Zeit der atheistischen 

Verfolgung gefunden. Der Autor dieser Fassung scheint daran gar nicht interessiert zu sein. 

Dazu muss man erwähnen, dass die Beschreibung des Wirkens des Teufels in dieser Fassung 

auch gut zum verinnerlichten Bild des Kampfes passt: Der Teufel ist der, der uns immer zu 

verführen versucht. Aus diesen Gründen würde ich vorsichtig sein, und die, auf den Teufel 
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gerichtete erhöhte Aufmerksamkeit, nicht mit den Spuren der Erfahrung aus der sowjetischen 

Zeit in Zusammenhang bringen. 

Insgesamt entsteht der Eindruck, dass wir es hier mit einem Text zu tun haben, der aufgrund 

der alten baptistischen Fassung nicht, wie erwartet, die Erfahrung der großen Verfolgungen in 

der sowjetischen Zeit reflektiert, sondern versucht, sich dem Original Luthers anzunähern und 

zugleich die neue Situation der Gläubigen in Russland durch die Verinnerlichung und die 

Verallgemeinerung des Bildes des Kampfes widerzuspiegeln. Dies an sich wäre noch nicht 

falsch, aber dabei wird das Potenzial des alten Textes verkannt, und die Möglichkeiten, die er 

anbietet, bleiben ungenutzt. 

 

5. „Der Herr kommt zu uns mit dem Trost“ 
Господь –наш щит и упованье, 
Твердыня наша и скала; 
Он дал нам мир и оправданье, 
Он избавляет нас от зла. 
Здесь в мире часто враг исконный 
Покой душевный нам мутит: 
Как лев свирепый, разъяренный, 
Он жаждет всех нас поглотить. 
 
Наш враг пылает злобой дикой, 
Пред ним бессильна наша плоть; 
Но с ним боролся Муж великий, 
Которого послал Господь. 
Кто ж этот дивный Муж всесильный? 
То Царь наш и миров Творец, 
То наш Господь любвеобильный, 
Друг человеческих сердец. 
 
Хотя бы мир был полн врагами, 
Спаситель с нами и мы с Ним; 
Не устрашимся мы сердцами, 
С Иисусом все мы победим. 
Князь мира в злобе и смятеньи, 
Он нас не может погубить; 
Он предан Богом осужденью, 
Он связан скоро должен быть. 
 
И если мир нас всех забудет, 
Возненавидит, будет гнать, 
Нам Бог заступник верный будет, 
Отрадой жизни – благодать; 
И если наш лишат именья, 
Добра, свободы и семей, - 
Господь придет к нам с утешеньем 
И усладит нам крест скорбей. 

 

Vorlage: Гусли (Harfe), in der Sammlung  Духовные песни (Geistliche Lieder), №  229, S. 

99. 
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Wie oben bereits erwähnt, hat dieser Text ein anderes Metrum und muss auf eine ganz andere 

Melodie gesungen werden. Inhaltlich aber ist diese Übersetzung dem Original sehr nah. Sie 

hat auch mit der ersten analysierten Übersetzung dieses Liedes aus diesem Gesangbuch viel 

Gemeinsames: Sowohl in der wichtigsten Intention, wie auch in einigen Einzelheiten, - was 

nicht erstaunlich ist, wenn man bedenkt, dass dieser Text ungefähr in der gleichen Zeit und in 

der gleichen Situation entstanden ist. Trotzdem ist dieser Text inhaltlich und formal absolut 

selbständig. 

I.S. Prochanov schreibt seinen Text auf zwei Ebenen: 

Die erste Ebene ist die äußere. Es handelt sich um den Kampf Gottes und um den Kampf der 

Christen mit dem Feind, der in biblischer und apokalyptischer Sprache beschrieben ist. 

Die zweite Ebene ist die innere. Es handelt sich um den inneren Zustand und um die Gefühle 

der Christen. 

 

Die Sprache, mit der der Kampf beschrieben ist, ist von der biblischen und apokalyptischen 

Sprache deutlich beeinflusst. Schon die erste Zeile des Textes: «Господь – наш щит и 

упованье» („Der Herr ist unser Schild und Hoffnung“) erinnert uns an viele alttestamentliche 

Stellen, z. B.: „HERR, mein Fels, meine Burg, mein Erretter, mein Gott, mein Hort, auf den 

ich traue, mein Schild und Horn meines Heils und mein Schutz!“297 oder „Alle Worte Gottes 

sind durchläutert; er ist ein Schild denen, die auf ihn trauen“298. Das Epigraph, das den Text 

begleitet ist dem Ps. 115, 9 (fehlerhaft wird aber der Ps. 113, 17 genannt) entnommen: „Der 

ist ihre Hilfe und Schild“. 

 Diese Sprache ist aber offensichtlich keine Rückkehr zur Quelle des Textes Luthers, zu 

Psalm 46. Der Wunsch des Übersetzers in der biblischen Sprache zu reden ist nicht durch die 

Geschichte des Textes bedingt. Für ihn hat eine solche Sprache einen Wert an sich. 

Ebenfalls in der ersten Strophe wird der Feind mit einem Löwen verglichen: «Как лев 

свирепый, разъяренный»  („Wie ein wütender und rasender Löwe“) – 1, 7. Hier kann man 

die Verwandtschaft mit 1Petr. 5, 8: „Seid nüchtern und wachet; denn euer Widersacher, der 

Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, welchen er verschlinge“ nicht 

übersehen. 

Und am Ende der Übersetzung finden wir eine Stelle, die ebenfalls von der biblischen 

Sprache beeinflusst ist. In 4, 1-2 lesen wir: «И если мир нас всех забудет, / Возненавидит, 

                                                 
297 Ps. 19, 2. 
298 Spr. 30, 5. Bei beiden biblischen Zitaten muss man beachten, dass in der russischen Bibel anstelle des Wortes 
„trauen“ das Wort «уповать» steht, das mit dem Wort «упованье», das im Titel des Textes hier als „Hoffnung“ 
übersetzt wird, verwandt ist. 
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будет гнать...» („Und wenn die Welt uns vergisst, hasst und verfolgt...“).Dieser Satz ist eine 

Art Zusammenfassung von vielen biblischen Äußerungen, von: „Kann auch ein Weib ihres 

Kindleins vergessen, daß sie sich nicht erbarme über den Sohn ihres Leibes? Und ob sie 

desselben vergäße, so will ich doch dein nicht vergessen“299 bis zu „Selig seid ihr, so euch die 

Menschen hassen und euch absondern und schelten euch und verwerfen euren Namen als 

einen bösen um des Menschensohns willen“300. 

Die biblische Sprache ist also für den Übersetzer wichtig. Er will aber nicht nur biblisch, 

sondern auch apokalyptisch reden. So, steht in 3, 8: «Он связан скоро должен быть» („Er 

(der Feind) muss bald gefesselt werden“). Dies ist ein deutlicher Hinweis auf folgende Worte 

aus der Offenbarung: „Und ich sah einen Engel vom Himmel herabfahren, der hatte den 

Schlüssel zum Abgrund und eine große Kette in seiner Hand. Und er ergriff den Drachen, die 

alte Schlange, das ist der Teufel und der Satan, und fesselte ihn für tausend Jahre“301. 

Weiter schafft die Expressivität der Beschreibung des Feindes eine apokalyptische Stimmung: 

- 1, 7-8: «Как лев свирепый, разъяренный, / Он жаждет всех нас поглотить» („Wie 

ein wütender und rasender Löwe begehrt er, uns zu verschlingen“); 

- 2, 1: «Наш враг пылает злобой дикой» („Unser Feind brennt mit wildem Zorn“); 

- 3, 5: «Князь мира в злобе и смятеньи» („Der Fürst der Welt ist in Erbitterung und 

Verwirrung“). 

Am interessantesten ist aber die Stelle 2, 3-8. Um sie besser zu verstehen, wird hier die ganze 

Strophe zurück ins Deutsche übersetzt: 

Unser Feind brennt mit wildem Zorn, 

Unser Fleisch ist machtlos vor ihm; 

Aber gegen ihn hat der große Mann gekämpft, 

Den der Herr gesandt hatte. 

Wer aber ist dieser wunderbare allmächtige Mann? 

Der ist unser König und der Schöpfer der Welten, 

Der ist unser liebevoller Herr, 

Der Freund der menschlichen Herzen. 

Erstens fällt auf, dass, obwohl vom Feind die Rede in Präsens ist, vom „großen Mann“ und 

vom Kampf dagegen in einer Vergangenheitsform geredet wird. Eine mögliche Erklärung: 

Unter diesem Kampf meint der Übersetzer die Taten Christi, sein Tod und seine 

Auferstehung, die natürlich schon in der Vergangenheit liegen. 

                                                 
299 Jes. 49, 15. 
300 Lk. 6,22. 
301 Offb. 20, 1-2. 
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Diese Erklärung schließt aber eine weitere nicht aus: Diese Beschreibung des Kampfes des 

„großen Mannes“ mit dem Feind, die in einer Vergangenheitsform geschrieben ist, erinnert 

zugleich sehr stark an eine Beschreibung einer apokalyptischen Vision, so wie es z. B. der 

endzeitliche Krieg in der Offenbarung beschrieben wird: „Und es erhob sich ein Streit im 

Himmel: Michael und seine Engel stritten mit dem Drachen; und der Drache stritt und seine 

Engel“302.  

Diese Beschreibung ähnelt den apokalyptischen Bildern auch darin, dass sie ziemlich 

geheimnisvoll ist: Der „große Mann“, der vom Herr gesandt ist, ist der Herr selber! Auch das 

Wort «дивный» („wunderbar“) trägt ebenfalls dazu bei, diesem Abschnitt einen 

apokalyptischen Klang zu vermitteln.  

In diesem Zusammenhang darf man vielleicht fragen, ob auch selbst bei Luthers 

Beschreibung des Kampfes des „rechten Mannes“ nicht gewisse apokalyptische Anspielungen 

zu finden sind. 

Diese Sprache aber, die von den biblischen und apokalyptischen Bildern und Assoziationen 

durchdrungen ist, bildet nur die äußere Ebene des Textes, seinen Hintergrund. Das eigentliche 

Thema dieser Übersetzung betrifft, wie gesagt, den inneren Zustand der Gläubigen, die sich 

im Kampf mit dem Feind befinden. In dieser Hinsicht ist der Text der anderen Übersetzung 

aus dem Gesangbuch Гусли (Harfe) verwand. Diese beiden Übersetzungen befinden sich in 

derselben Abteilung des Gesangbuches, die „Gefühle des Glaubens“ heißt. Zweimal finden 

wir in dieser Übersetzung das Wort «сердце» („das Herz“): 

- 2, 7-8: «То наш Господь любвеобильный, / Друг человеческих сердец» („Der ist 

unser liebevoller Herr, der Freund der menschlichen Herzen“); 

- 3, 3: «Не устрашимся мы сердцами» („Unsere Herzen werden sich nicht fürchten“). 

Dieses zweimal wiederholte Wort zeigt deutlich, dass die Gefühle, die innere Welt der 

Gläubigen, für den Übersetzer äußerst wichtig sind. Man kann sich in diesem Zusammenhang 

daran erinnern, dass wir in der anderen Übersetzung aus diesem Gesangbuch zweimal das 

Wort „Seele“ finden können – ein weiteres Zeichen der Ähnlichkeit beider Texte, aber auch 

ein Zeichen des Unterschiedes: Die Seele kann man „objektiv“, als eine „Substanz“, die 

gerettet oder verloren sein kann, verstehen.  Die Seele – aber im „subjektiven“ Sinn - wird 

auch von Prochanov in dieser seiner Übersetzung erwähnt, und zwar an einer sehr wichtigen 

Stelle: «Здесь в мире часто враг исконный / Покой душевный нам мутит» („Hier in der 

Welt trübt der Urfeind sehr oft unseren seelischen Frieden“) – 1, 5-6. Das ist die erste im Text 

                                                 
302 Offb. 12, 7. 
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genannte Wirkung des Feindes. Schon dies gibt uns Anlass zu vermuten, dass gerade diese 

Worte uns in das eigentliche Thema des Textes einführen. 

Am deutlichsten wird dieses Thema in der vierten Strophe entwickelt. Sie lautet zurück ins 

Deutsche übersetzt: 

Und wenn die Welt uns alle vergisst,  

Hasst und verfolgt, 

Gott wird uns zum treuen Fürsprecher, 

Die Gnade – zur Freude/zum Trost des Lebens; 

Und wenn man uns Landgut,  

Gut, Freiheit und Familien nimmt,  

Der Herr kommt zu uns mit dem Trost 

Und wird uns das Kreuz des Leidens süßer machen. 

Wie in der ersten Übersetzung aus diesem Gesangbuch handelt es sich hier nicht um das 

„Reich“, sondern um die Hoffnung der Christen angesichts des Leidens und der 

Verfolgungen.  

Der Unterschied ist aber ebenfalls nicht zu übersehen: In der ersten Übersetzung handelt es 

sich um die Freude im Leiden, hier geht es um den Trost. Die Gläubigen werden nicht zur 

„heiligen Freude“ aufgefordert, ihnen wird Trost versprochen. Dies gibt dem ganzen Text 

eine andere Stimmung: Es ist charakteristisch, dass wir in dieser ebenfalls ziemlich 

pathetischen  Übersetzung  im Unterschied zur ersten  kein einziges Ausrufezeichen finden. 

Mitten in dem grausamen Kampf, der sogar apokalyptische Züge hat, will der Übersetzer 

seine Glaubensgenossen mit diesem Lied trösten, ihnen helfen, den inneren Frieden und 

Hoffnung zu bewahren. 

 
Von dieser Übersetzung gibt es, wie gesagt, eine andere Version, die in der lutherischen Sammlung 

geistlicher Gedichte vom Jahre 1892 zu finden ist. Der Unterschied zwischen beiden Fassungen ist nicht 

besonders groß. Man kann keine deutlichen Veränderungen in der Thematik des Liedes feststellen. In der 

„lutherischen“ Fassung sind die Akzente des Textes Prochanovs nur ein bisschen gemildert303: 

- 1,1: «Господь наш путь и упованье» („Der Herr ist unser Weg und unsere Hoffnung“). Neu hier ist 

das Wort „Weg“, das anstelle des Wortes „Schild“ erscheint. Man darf vermuten, dass dieses Wort an das 

Element der Nachfolge, an die Pflicht der Gläubigen erinnern soll. Sie sind nicht völlig passiv, sie müssen 

und können auch etwas tun. 

- 2, 1: «Он дух коварный злой и дикий» („Er ist ein Geist, der  tückisch, böse und wild ist“). Hier im 

Unterschied zur Fassung aus dem Gesangbuch Гусли (Harfe), wird der Feind als ein Geist bezeichnet. 

                                                 
303 Gerade das, dass in der Fassung aus dem Gesangbuch Prochanovs alle Züge dieser Übersetzung deutlicher zu 
beobachten sind, ist noch ein Grund dafür, dass sie als Basis der Analyse genommen wurde. 
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Dies zeigt uns vielleicht ein „theologisches“ Interesse an der Natur des Teufels. Andererseits ist diese 

Bezeichnung im Kontext der zweiten Zeile („Unser Fleisch ist machtlos vor ihm“) äußerst problematisch. 

Der Gegensatz: Fleisch – Geist bekommt hier eine ganz neue Bedeutung. Wenn dies die Absicht des 

Autors war, dann muss man feststellen, dass er die Macht des Feindes (vielleicht im Sinne vom „Negativ-

numinosen“ )304 besonders drastisch betonen wollte. 

- Am Ende der zweiten Strophe wird hier „der große Mann“ Jesus und nicht nur „der Herr“, wie in der 

ersten Fassung genannt. Man klärt damit die sehr unklaren Verhältnisse der ersten Fassung, verbessert sie 

im Sinne der Annäherung an das Original und mildert zugleich die apokalyptische Stimmung des Textes. 

- Und Jesus wird hier nicht als „Freund der menschlichen Herzen“, sondern als „Freund der 

Menschensöhne“ bezeichnet. Das ist eine deutliche Veräußerlichung, die den Akzent auf dem inneren 

Zustand der Gläubigen mildert. 

 

6.  „Und Gott ist in seinem Wort unwandelbar“ 
 

Господь нам крепость и оплот, 
Он щит и меч надежный. 
И нас спасает от невзгод 
В сей день и час тревожный. 
Враг древний зло таит, 
Себя высоко мнит. 
Своим лукавством он 
Как в латы облечен, 
Царит он над землею. 

Сражаться с войском темных сил 
Никто из нас не может. 
Но в битву ради нас вступил 
Святой избранник Божий. 
Кто есть воитель тот? 
Иисус Христос, Господь, 
Он Бог наш Саваоф, 
И нет других богов. 
Он нас ведет к победе. 

Пусть мир во власти сатаны 
Нас погубить желает – 
Того не убоимся мы, 
Господь нас не оставит. 
Князь мира же сего 
Не сможет ничего 
Соделать нам в урон, 
И суд нам ним свершен – 
Повержен был он Словом. 

И неизменен в Слове Бог- 
Оно пребудет с нами, 
Исполнено святых даров 
На поле нашей брани. 
Пускай разрушит враг 
Наш кров и наш очаг, 
И все предаст огню – 
В том пользы нет ему. 

                                                 
304 Siehe Otto, R., Das Heilige. S. 136. Man muss aber bemerken, dass das Wort „numinos“ an dieser Stelle erst 
in späteren Ausgaben des Buches durch das Prädikat „negativ“ von R. Otto selber ergänzt wurde (Siehe z. B. 
Otto, R., Das Heilige, München 1997, S. 150). 

 192



Наследники мы царства. 

 

Vorlage: Choräle, Liederheft zur Generalsynode 1999, № 19. 

 

Die theologischen Besonderheiten dieser Übersetzung lassen sich auf folgende Weise 

systematisieren: 

- Streben nach Annäherung an das Original, 

- Militärische Sprache, 

- Interesse am Element der Heiligkeit und am Wort Gottes. 

 

Diese Übersetzung ist selbständig, sie basiert auf keinem der vorhergehenden Texte. Aber die 

alte lutherische Übersetzung und die Fassung aus der ersten Auflage des ingermanländischen 

Gesangbuches mit allen ihren Problemen waren Priluckij ganz bestimmt bekannt305. Und es 

ist erkennbar, dass er in seinem Text dem Original Luthers näher zu kommen versucht. Vor 

allem wird das darin deutlich, dass in diesem Text eine Aktualisierung zu finden ist. So heißt 

es z.B. in der ersten Strophe: «Господь нам крепость и оплот,/ Он щит и меч надежный./ 

И нас спасает от невзгод / В сей день и час тревожный» („Der Herr ist uns eine Festung 

und Bollwerk, er ist ein zuverlässiger Schild und Schwert. Und er rettet uns aus Nöten an 

diesem unruhigen Tag und in dieser unruhigen Stunde“) – 1, 1-4. Es handelt sich ausdrücklich 

wieder um „diesen Tag“ und um „diese Stunde“. 

In der zweiten Strophe kann man eine weitere Annäherung an das Original entdecken, und 

zwar in bezug auf die Christologie, hier heißt es: «Кто есть воитель тот?/ Иисус Христос, 

Господь,/ Он Бог наш Саваоф,/ И нет других богов» („Wer ist dieser Krieger? Jesus 

Christus, der Herr. Er ist unser Gott Zebaoth. Und es gibt keine anderen Götter“) – 2, 5-8. 

Christus wird ausdrücklich mit dem Gott Zebaoth identifiziert. Und sogar die Zeile Luthers 

„Und ist kein andrer Gott“ wird auch reflektiert, obwohl nicht im trinitarischen, 

christologischen Sinn, sondern im Sinn des Alleinigkeitsanspruches Gottes. 

Auch die Benutzung der militärischen Sprache ist im Kontext der Annäherung an das Original 

zu betrachten. In der Geschichte wurde dieses Lied Luthers irrtümlicherweise oft mit 

kriegerischer Stimmung verbunden. Der Übersetzer denkt wahrscheinlich im Rahmen dieser 

Tradition. In seiner militärischen Sprache vollzieht er eine Rückkehr von der gemilderten 

Sprache der traditionellen Übersetzungen zu Luther selbst. 

                                                 
305 Z. B. wird eine Stelle von Priluckij aus einer der vorhergehenden Übersetzungen fast wortwörtlich 
übernommen: 3, 8-9, hier heißt es: «И суд над ним свершен -/ Повержен был он Словом» („Und er ist schon 
verurteilt – er wurde durch das Wort niedergekämpft“). 
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Als besonders auffällige Beispiele für diese Sprache kann man folgende Stellen des Textes 

nennen: 

- Der Anfang der zweiten Strophe: «Сражаться с войском темных сил / никто из нас 

не может» („Mit dem Heer der dunklen Mächte zu kämpfen, kann niemand von 

uns“); 

- Die schon zitierte Stelle, wo die Frage über Christus formuliert wird – 2, 5: «Кто есть 

воитель тот?» („Wer ist dieser Krieger?“); 

- 4, 5-7: «Пускай разрушит враг / Наш кров и наш очаг,/ И все предаст огню...» 

(„Wenn auch der Feind unser Dach und unseren Herd zerstört, wenn er alles 

verbrennt...“). Das ist eine typische, sogar stereotypische Beschreibung einer 

Kriegssituation, die von der echten Dramatik der Sprache Luthers sehr weit entfernt 

ist. 

Besonders am letzen Beispiel sehen wir, wie diese militärische Sprache, die offensichtlich als 

ein Element der Rückkehr zum Original gedacht ist, den Text noch weiter vom Original 

entfernt, wie sie auch paradoxerweise den Sinn des Textes Luthers mildern kann. Dieses 

Beispiel liefert uns übrigens ein weiteres Argument dafür, dass der Text Luthers als ein 

Trostlied gedacht war, und das nicht trotz, sondern gerade wegen seiner scharfen, 

unangenehmen Äußerungen. 

Vor allem an zwei Stellen dieses Textes wird ein bestimmtes Interesse des Übersetzers an der 

Heiligkeit erkennbar. Erstens, 2, 3-4: «Но в битву ради нас вступил / Святой избранник 

Божий» („Aber der heilige Auserwählte Gottes ist für uns in den Kampf eingetreten“). Denn 

Christus nur „den rechten Mann“ zu nennen scheint dem Übersetzer zu wenig. Und die zweite 

Stelle – 4, 1-4: «И неизменен в Слове Бог -/ Оно пребудет с нами,/ Исполнено святых 

даров / На поле нашей брани» („Und Gott ist in seinem Wort unwandelbar – es wird, mit 

heiligen Gaben erfüllt, bei uns auf unserem Schlachtfeld bleiben“). Die Gaben werden heilig 

genannt. Man könnte dies sogar als einen Hinweis auf das Abendmahl verstehen. Es ist aber 

nicht ganz klar, ob es wirklich so ist. Auf jeden Fall ist nicht zu übersehen, dass das Element 

der Heiligkeit für den Übersetzer wichtig ist. Es ist vor allem deshalb bemerkenswert, weil 

Luther in diesem seinem Lied das Wort „heilig“ niemals verwendet.  

Wahrscheinlich versucht Priluckij auf diese Weise seine zu militarisierte Sprache „geistlich“ 

zu interpretieren, indem er dieses religiöse, kirchliche Wort benutzt: Im Gegensatz zu Luther 

der sich mit der wirklichen, weltlichen Gefahr auseinandersetzen musste, handelt es sich in 

der Übersetzung nicht um einen weltlichen, sondern um einen geistlichen Krieg oder Kampf;  

es ist wahrscheinlich nicht zufällig, dass das Wort „heilig“ im zweiten Fall an der Stelle, an 
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der es bei Luther um den Geist geht, benutzt wird. Außerdem kann man in diesem Text eine 

Spur von Dualismus finden306: Das Heilige wird der Welt gegenübergestellt. Die Welt wird 

deutlich als das Reich des Satans beschrieben: 1, 9: «Царит он над землею» („Er (der Feind) 

herrscht über die Erde“) oder 3, 1-2: «Пусть мир во власти сатаны / Нас погубить желает» 

(„Obwohl die Welt unter der Herrschaft Satans uns umbringen will...“). Aber ein solcher 

Versuch, den Text zu „vergeistlichen“, kann das Lied vor einem Missbrauch nicht schützen; 

er kann auf diese Weise vielmehr noch verschärft werden. 

In diesem Sinn dürfte man auch das Interesse am Thema des Wortes Gottes verstehen. Das 

Wort Gottes ist in der Schlacht auf unserer Seite. Dieser Gedanke ist aber nicht nur geistlich, 

sondern auch theologisch. Und im Text ist tatsächlich eine theologische Reflexion über das 

Wort Gottes vorhanden; besonders deutlich zeigt uns das der Satz: „Und Gott ist in seinem 

Wort unwandelbar“307. Dieser Satz, wie auch die Verwendung des Wortes „heilig“, verrät 

uns, dass der Übersetzer eigentlich ein Theologe ist, dass er sich für die theologischen 

Themen interessiert. Eine Ermutigung, ein Aufruf zum Kampf ist für ihn mit den 

theologischen, lehrhaften Sätzen verbunden. Eine solche theologische „Aggressivität“, die 

dazu mit der Konzentration auf das Thema des Wortes Gottes verbunden ist, ist für die 

konservative Theologie typisch, die in der lutherischen Kirche der Missouri-Synode und zum 

Teil in der ingermanländischen Kirche herrscht und unter deren Einfluss dieser Text 

offensichtlich geschrieben wurde308.  

Vielleicht könnte man sagen: der Kampf in diesem Lied ist für den Übersetzer nicht nur ein 

geistlicher, sondern auch ein theologischer.  

 

7.  „Der Herr Jesus Christus. Er war, er ist und er kommt“ 

 
Твердыня наша – вечный Бог, 
Он сила и защита. 
Из бед Он выйти нам помог, 
В Нем наша жизнь сокрыта! 
Наш древний враг не спит, 
Нам гибелью грозит; 
Он на земле всегда 
Живет лишь для вреда, 
Он в мире всех страшнее. 
 
От века грозного врага 
Не одолеем сами. 
Один лишь может, без труда, 

                                                 
306In der Liederkunde wird behauptet, dass der Dualismus auch dem Text Luthers nicht fremd ist – siehe 
Handbuch zum EKG, S. 62. In Bezug auf den Text Luthers würde ich aber dieses Wort nicht benutzen: Die 
kompromisslose, unbequeme und zugespitzte Sprache Luthers macht allerdings einen solchen Eindruck. 
307 Der Unterschied zu der eher emotionalen Äußerung des vorhergehenden Textes ist hier deutlich. 
308 Siehe auch S. 57f. 
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Сковать его цепями. 
Кто Он? звучит вопрос. 
Господь Иисус Христос, 
Он был, есть и грядет, 
Он тот же в род и род – 
Всесильный победитель. 
 
Когда враги голодным львам 
Нас кинут на съеденье. 
Господень ангел будет там, 
Подаст нам избавленье. 
Князь тьмы рычит, как лев, 
И страшен его гнев, 
Пожрать нас хочет он. 
Но сам он обречен 
На вечную погибель. 
 
Господне слово устоит, 
Господь пребудет с нами. 
Он нас поддержит, укрепит 
Духовными дарами. 
Пусть нас лишат враги 
Свободы и семьи. 
Их на кривых путях 
Ждут беды, смерть и мрак, 
А нам Господь даст царство. 

 
Vorlage: Гимны Христиан (Hymnen der Christen), 3. Auflage, № 309.

Zwei zusammenhängende Momente sind für diesen Text Jas’kos besonders prägend: Erstens 

die biblisch orientierte Sprache, und zweitens die implizierte Aktualität des Textes. 

 

Die Sprache dieser Übersetzung ist betont biblisch. Man kann im Text eine große Menge von 

direkten, wörtlichen Zitaten aus der Bibel finden, dazu kommen noch viele indirekte 

Hinweise. Nur um einige Beispiele zu nennen: 

- 2, 3-4: «Один лишь может, без труда,/ сковать его цепями» („Nur Einer kann ihn 

(den Feind) mit Ketten fesseln“). Das ist ein deutlicher Bezug auf die Worte aus 

Offenbarung 20, 1-2, die schon im Zusammenhang mit dem Text Prochanovs zitiert 

wurden309. Interessanterweise beschreibt D. Jas’ko mit diesen Worten nicht das Tun 

eines Engels, sondern das Tun Christi selber. 

- 2, 5-8: «Кто Он? Звучит вопрос. / Господь Иисус Христос, / Он был, есть и 

грядет, / Он тот же в род и род»  („’Wer ist er?’ – lautet die Frage. Der Herr Jesus 

Christus. Er war, er ist und er kommt. Er ist derselbe von Geschlecht zu Geschlecht“). 

Man erinnert sich sofort an zwei biblische Stellen, erstens an Offb. 1, 4: „Gnade sei 

mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt“ und 

                                                 
309 Siehe S. 187. 
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zweitens an Hebr. 13, 8: „Jesus Christus gestern und heute und derselbe auch in 

Ewigkeit“. 

- Die ganze dritte Strophe der Übersetzung bewegt sich in zwei biblischen Stellen. 

Zurück ins Deutsche übersetzt lautet diese Strophe: 

Wenn die Feinde uns  

den hungrigen Löwen zum Fraß hinwerfen, 

Wird der Engel des Herrn da sein,  

Gibt uns Errettung. 

Der Fürst der Finsternis brüllt wie ein Löwe, 

Sein Zorn ist fürchterlich, 

Er will uns verschlingen. 

Aber er selber ist verurteilt 

Zum ewigen Tod. 

Die erste Hälfte der Strophe erinnert uns an das Buch Daniel: „Da befahl der König, 

Daniel herzubringen. Und sie warfen ihn zu den Löwen in die Grube“.310 

(Andererseits könnte es sich auch um die Erfahrungen aus der früheren 

Kirchengeschichte handeln). Und die zweite Hälfte der Strophe ist ein fast wörtliches 

Zitat aus 1Petr. 5,8311: „denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein 

brüllender Löwe und sucht, wen er verschlinge“.  

- Bemerkenswert ist auch das Ende der vierten Strophe:  

Entziehen uns die Feinde  

Die Freiheit und die Familie,  

Nöte, Tod und Dunkelheit  

Warten auf sie (die Feinde)  

Auf ihren krummen Wegen.  

Aber uns gibt der Herr das Reich. 

Hier haben wir eindeutig mit einem alttestamentlichen Schema zu tun: Gottes Rache an 

Feinden der Gerechten. Und sogar von Luther übernommene Worte über das Reich 

passen zu diesem Schema sehr gut. Der Sinn der Aussage Luthers wird aber völlig 

verändert. Diese Worte, ausgerechnet an dieser Stelle des Liedes, können seltsam und 

befremdlich erscheinen. Man muss aber beachten, dass sie, wie auch die ganze biblisch 

orientierte Sprache dieser Fassung, nur ein Teil des Gesamtkonzeptes Jas’kos sind. 

                                                 
310 Dan. 6,17. 
311 Diese Stelle wurde auch im Zusammenhang mit der Übersetzung Prochanovs erwähnt; siehe S. 188. 
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Um dieses Konzept zu verstehen, muss man einige weitere Besonderheiten des Textes in 

Erwägung ziehen.  

Zuerst fällt die schon teilweise zitierte Stelle 2, 5-9 auf: „’Wer ist er?’ – lautet die Frage. Der 

Herr Jesus Christus. Er war, er ist und er kommt. Er ist derselbe von Geschlecht zu 

Geschlecht – der allmächtige Sieger“. Man kann nicht sagen, dass die Übersetzung die 

Gottheit Christi leugnen oder verschweigen will. Die Worte „der Herr Jesus Christus“ ist das 

alte christliche Bekenntnis des Glaubens an Christus als an den Herr.312 Interessant ist hier vor 

allem nicht das Fehlen der eindeutigen Identifizierung Christi mit Zebaoth, sondern die 

Worte, die an ihrer Stelle stehen. Und das sind die Worte, die die Festigkeit, Beständigkeit 

Christi in der Geschichte betonen. Nicht die trinitarischen Überlegungen, sondern dieser 

Gedanke gibt dem Verfasser des Textes den Grund seiner Sicherheit und seines Vertrauens. 

Und dieser Gedanke, dieses Thema ist für ihn besonders wichtig. Immer wieder schreibt er 

über Ewigkeit oder Beständigkeit; nur einige Beispiele: 

- 1,1: «Твердыня наша – вечный Бог» („Unser Bollwerk ist der ewige Gott“); 

- 2,1: «От века грозного врага / Не одолеем сами» („Von Ewigkeit / von Anfang an 

können wir die gefährlichen Feinde nicht besiegen“). Dieses Beispiel ist besonders 

bemerkenswert, weil die Redewendung am Anfang der Strophe unverständlich ist: 

Entweder handelt es sich darum, dass unser Feind schon von Anfang an gegen uns 

feindlich gesinnt ist oder, dass wir von Anfang an gegen ihn machtlos sind. Aber auf 

jeden Fall kann man diese Worte «от века» („von Ewigkeit/Anfang an“) an dieser 

Stelle nur als einen stilistischen Fehler betrachten. Sie passen im Prinzip nicht hierher. 

Und schon deshalb fällt diese Erwähnung der Ewigkeit besonders auf. 

- 1, 7-8: «Он на земле всегда / Живет лишь для вреда» („Er (der Feind) lebt immer, 

nur um zu schaden“). 

Es scheint, dass wir in diesem Text wieder das Element finden, das wir in Bezug auf die erste 

Übersetzung „„Immer“ und nicht „jetzt““ genannt haben, dass wir es hier wieder, wie in der 

ersten der analysierten Übersetzungen, mit der Verallgemeinerung und nicht mit der 

Reflexion über aktuelles, wirkliches Geschehen zu tun haben. Aber dieser Eindruck wäre 

nicht ganz richtig.  

Das Anliegen des Autors hat sehr wahrscheinlich einen tieferen Sinn. Man kann in diesem 

Text ein grundlegendes Denkschema entdecken, nämlich eine Gegenüberstellung: Wir – der 

Feind. 

 

                                                 
312 Vgl.: „und alle Zungen bekennen sollen; dass Jesus Christus der Herr ist“ – Phil. 2, 11. 
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Wir Der Feind 

Leben im ständigen Kampf und in ständiger 

Gefahr (2,1; die ganze 3. Strophe) 

Kämpft mit uns von Ewigkeit/Anfang an, 

immer (2,1; 1,7-8). 

Unser Leben aber ist im ewigen Gott 

begründet (1, 1-4)313. 

Er ist aber zum ewigen Tod verurteilt (3, 8-9).

 

Durch diese Gegenüberstellung wird aber klar, dass es dem Übersetzer bei all dem schließlich 

um den Grund unserer Existenz geht: Die Gefahr, der Kampf ist doch vergänglich. Aber alles, 

was in der Geschichte immer wieder passiert, ist mit der Ewigkeit verbunden. Der Teufel hat 

keinen Grund in der Ewigkeit. Wir aber sind im ewigen Gott begründet. Und das ist meiner 

Meinung nach das Hauptthema des Textes: Gott und Christus sind immer dieselben. 

Angesichts des Kampfes und der Wirkung des Teufels dürfen wir auf sie hoffen wie früher, so 

auch jetzt und bis in die Ewigkeit.  

Es handelt sich um keine Verallgemeinerung, sondern um einen Versuch der Vertiefung. 

Wenn man diesen Text mit der ersten Übersetzung vergleicht, dann kann man sagen, dass es 

hier nicht mehr um „immer“, sondern um „ewig“ geht. 

Ist aber „jetzt“ aus diesem Schema völlig ausgeschlossen? Die Antwort auf diese Frage muss 

„Nein“ lauten. Erstens muss man fragen, warum in diesem Text die Beständigkeit, die 

Unveränderlichkeit Gottes so wichtig wird, dass auch die sehr bedeutende und dem 

Übersetzer gewiss nicht fremde „trinitarische“ Zeilen Luthers völlig verändert werden? 

Warum das Moment der Erinnerung betont wird? ( 1, 1-3: „Unser Bollwerk ist der ewige 

Gott. Er ist die Kraft und der Schutz. Er hat uns geholfen, die Nöte hinter uns zu lassen.“ Im 

Gegensatz zum Text Luthers handelt es sich hier um die Vergangenheit.) Die Antwort ist: 

Weil dies gerade in dem Moment, als die Übersetzung gemacht wurde, besonders betont 

werden sollte, weil gerade damals die Gefahr der Zweifel und sogar der Verzweiflung 

angesichts der Verfolgung besonders groß sein konnte.  

Gott, unser Helfer hat sich nicht verändert, wie in der Vergangenheit (gerade darum ist die 

biblische Sprache sehr wichtig) wird er uns helfen, wenn auch unser Kampf heute aussichtslos 

zu sein scheint, ist sein Ergebnis von Ewigkeit an vorbestimmt, das könnte die Botschaft 

Jas’kos sein. Dieser ewige Grund unserer Hoffnung ist tiefer als alles weltliches Geschehen. 

Nicht zufällig befindet sich dieser Text in der Abteilung des Gesangbuches, die „Hymnen des 

Sieges“ heißt. 

                                                 
313 «Твердыня наша – вечный Бог, / Он – сила и защита. / Из бед Он выйти нам помог, / В Нем наша 
жизнь сокрыта!»  („Unser Bollwerk ist der ewige Gott. Er ist die Kraft und der Schutz. Er hat uns geholfen, die 
Nöte hinter uns zu lassen. In ihm ist unser Leben verborgen“). 
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Es gibt aber auch einen kleinen direkteren Hinweis auf die Gegenwart. Wir finden ihn in den 

Zeilen 4, 5-6: «Пусть нас лишат враги / Свободы и семьи» („Entziehen uns die Feinde die 

Freiheit und die Familie...“). Es handelt sich weder um mittelalterliche „Ehr’“, noch um 

„Gut“, sondern um Freiheit – damit wird die wichtigste Art der Verfolgung und der Gefahr 

eindeutig genannt. 

 

Der Text ist also gar nicht zeitlos, wie es zuerst scheinen könnte. Daniel Jas’ko schreibt sein 

Lied ganz bewusst für seine Zeit- und Glaubensgenossen, für die Verfolgung und Gefahr 

nicht bloß Wörter sind. Und ihre Hoffnung ist in der göttlichen Ewigkeit, die sich immer 

wieder in der Geschichte manifestiert,  begründet. 

 

8.  „Der Böse ist wütend. Sein Zorn brennt“ 
 
Твердыня наша – вечный Бог, 
Он сила и защита. 
Из бед Он выйти нам помог, 
В Нем наша жизнь сокрыта. 
Жестокий враг опять 
Готов нас поражать, 
Губить и умервщлять, 
Везде уничтожать, - 
Он в мире всех страшнее. 
 
От века грозного врага 
Мы победить не можем, 
Его сразил небес Слуга, 
Избранник, Агнец Божий. 
Ты знаешь ли, кто Он? 
И чем Он облечен? 
Спаситель наш, Бог сил 
Тьмы князя победил, - 
Над всем Он Победитель! 
 
Когда враги голодным львам  
Нас кинут на съеденье, 
Господень ангел будет там. 
Он даст нам избавленье. 
Лукавый разъярен, 
Пылает гневом он, 
Хоть гибелью грозит, 
Суду сам подлежит, - 
Падет пред Божьим Словом. 

 
Vorlage: Христианские гимны (Christliche Hymnen), № 137, S. 145. 

 

Wenn man diesen Text genau betrachtet, kann man entdecken, dass er von einer 

apokalyptischen Stimmung durchdrungen ist. Diese Stimmung realisiert sich in folgenden 

Besonderheiten des Textes: 
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- Dialektik der Benutzung von Tempora, 

- Akzent nicht auf der Person, sondern auf dem Sieg Christi, 

- Besonders drastische Beschreibung der Wirkung des Feindes. 

 

Bezeichnenderweise wird das Tempus der Verben im Text immer wieder verändert. Für sich 

genommen wäre das nicht besonders auffällig: Im Text Luthers gibt es auch Präsens, Perfekt 

und Hinweise auf die Zukunft. Es ist wirklich auffällig, dass es in dieser Übersetzung zu 

logisch schwer fassbaren Verhältnissen kommt. Man sieht das besonders deutlich an 

folgendem Beispiel: In 2, 1-3 heißt es: «От века грозного врага / Мы победить не можем,/ 

Его сразил небес Слуга» („Unseren ewigen Feind können wir nicht besiegen, ihn hat der 

Diener des Himmels niedergestreckt“); und in 4, 8-9 wird über den Feind gesungen: «Суду 

сам подлежит,-/ Падет пред Божьим Словом» („Er selber muss gerichtet werden, er wird 

durch das Wort Gottes (wörtlich – „vor dem Wort Gottes“) fallen“). Das widerspricht dem 

Text Luthers, wo gesagt wird, dass der Feind „gericht ist“ aber „es streit für uns der rechte 

Mann“. Hier ist alles umgekehrt: Der Feind ist besiegt, aber er muss noch fallen, muss noch 

gerichtet werden. 

Das entspricht eher apokalyptischem Bewusstsein, apokalyptischen Vorstellungen314. 

Unabhängig aber von ihrem Ursprung bedeuten solche Vorstellungen einerseits eine feste 

Gewissheit des Sieges (sie ist so fest, dass der Sieg in die Vergangenheit verschoben ist) und 

andererseits Bewusstsein des schweren und gefährlichen Kampfes. Eine solche Kombination 

ist eigentlich sehr typisch für enthusiastische, charismatische Gruppen. In Zeiten der 

Verfolgung werden solche Vorstellungen noch verstärkt. Gerade diese Vorstellungen werden 

in anderen Besonderheiten dieses Textes weiter entwickelt. 

Die zweite Strophe dieser Übersetzung lautet in der Rückübersetzung: 

Unseren ewigen und schrecklichen Feind 

Können wir nicht besiegen, 

Ihn hat der Diener des Himmels niedergestreckt, 

Der Auserwählte, der Lamm Gottes. 

Weißt du, wer er ist? 

Und womit/worin er ausgestattet/gekleidet ist? 

Unser Heiland, Gott der Mächte 

Hat den Fürst der Finsternis besiegt, - 

Er ist Sieger über alles. 

                                                 
314 Z. B. Offb. 12, 7-12 – der Krieg im Himmel. Man kann hier auch chiliastische Vorstellungen erwähnen. 
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Der Sieg des Herrn wird in den letzten zwei Zeilen sehr deutlich betont. Darauf zielt auch die 

Frage, die auf eigenartige Weise erweitert wird: man fragt nicht nur nach der Person des 

Auserwählten, sondern auch nach seiner Vollmacht, nach seiner Macht315. 

Merkwürdigerweise wird hier der Name Christi gar nicht erwähnt. Man zählt wieder 

verschiedene Titel auf, von denen der apokalyptische „Lamm Gottes“ besonders auffällig ist. 

Das zeigt auch das fehlende Interesse an der Person Jesu Christi selber. Sein Sieg, der Sieg 

Gottes steht in dieser Strophe im Zentrum der Aufmerksamkeit des Übersetzers. 

Die Wirkung des Feindes ist das eigentliche Thema des Übersetzers. Wenn er über den Feind 

spricht, ist seine Sprache besonders reich, bildhaft und betont316. Schon in der ersten Strophe 

fällt das sofort auf. Der zweite Teil dieser Strophe lautet: «Жестокий враг опять / Готов нас 

поражать,/ Губить и умервщлять,/ Везде уничтожать,-/ Он в мире всех страшнее» („Der 

grausame Feind ist bereit uns niederzuschlagen, umzubringen und zu töten, überall zu 

vernichten  – er ist der Furchtbarste in der Welt.“). Eine solche Sammlung der Synonyme zum 

Wort „töten“ macht Eindruck. Dazu klingt die letzte Zeile noch betonter, emotionaler als bei 

Luther. 

Die dritte, teilweise im Zusammenhang mit dem vorhergehenden Text schon zitierte Strophe, 

ist ebenfalls sehr expressiv: 

Wenn die Feinde uns  

den hungrigen Löwen zum Fraß hinwerfen, 

Wird der Engel des Herrn da sein, 

Er gibt uns Errettung. 

Der Böse ist wütend, 

Sein Zorn brennt. 

Obwohl er uns mit dem Tod droht, 

Muss er selber gerichtet werden,  

Er wird vor dem Wort Gottes fallen. 

Am Anfang der Strophe wiederholt der Autor das expressive Bild der Grausamkeit der 

Feinde, das er im vorhergehenden Text vorgefunden hat. Und dieses Bild, wenn man an seine 

Ursprünge denkt: Martyriengeschichte oder das Buch Daniel, - passt zu den apokalyptischen 

Vorstellungen ausgezeichnet. Zwar geht am Ende der Strophe der nicht so deutlich 

                                                 
315 Eine solche doppelte Frage kann auch an die Frage aus der Offenbarung erinnern: „Wer sind diese, die mit 
den weißen Kleidern angetan sind, und woher sind sie gekommen?“ (Off. 7, 13) – man versucht also auch 
sprachlich den apokalyptischen Stil zu bewahren. 
316 Sie war betont und bildhaft schon in der vorgehenden Übersetzung, hier aber wird diese Besonderheit noch 
drastisch verstärkt. In ihrer Expressivität übertrifft sie ebenfalls die Sprache der Übesetzung Prochanovs, siehe S. 
187f. 
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apokalyptische biblische Bezug des vorhergehenden Textes verloren. Aber der Zorn des 

Feindes wird dennoch sehr emotional beschrieben. 

Aber obwohl die grausamen Züge im Bild des Feindes in dieser Übersetzung drastisch betont 

werden, verliert der Text im Vergleich zum Original Luthers an Expressivität. Das hängt vor 

allem damit zusammen, dass die Sprache der Übersetzung sehr bildhaft, stark und emotional, 

aber trotzdem abstrakt, unrealistisch ist. Das Bild der hungrigen Löwen stammt aus der 

Kirchen- oder biblischen Geschichte, die Benutzung so vieler Synonyme vom „Töten“ – und 

zwar nur zu diesem Wort, - kann auch kaum der Lebenserfahrung der heutigen Christen (und 

nicht nur der heutigen, sondern selbst der Erfahrung der Christen in Zeiten der Verfolgung) 

entsprechen. 

Was vielleicht aber entscheidend ist: Im Text fehlt die vierte Strophe Luthers. Über die 

schrecklichen und realen, wirklichen Erfahrungen zu singen, sogar in einer abgemilderten 

Form der vorhergehenden Fassung, ist der Übersetzer nicht bereit. Seine Aufmerksamkeit 

wird nur auf die apokalyptischen Bilder gelenkt317.  

Das ist eigentlich nicht besonders verwunderlich. Luther selber hat seine Zeit als die letzte 

Zeit wahrgenommen318, und sein Lied apokalyptisch zu verstehen, wäre im Prinzip nicht 

falsch319.  

Das Beispiel dieser Übersetzung zeigt aber auch, dass man dabei sehr vorsichtig sein muss: 

Ein Versuch, aus der „erfahrenen“ Apokalyptik eine „theoretische“ Apokalyptik zu machen, 

kann sehr leicht misslingen, weil es keine theoretische Apokalyptik gibt320. Bei Luther 

gehören die apokalyptischen Vorstellungen und die reale Lebenserfahrung zusammen. Der 

Gläubige, der diesen russischen Text singt, kann sich aber kaum existenziell betroffen fühlen.  

 

9. „Wir kennen ein Wort“ 
 
Нам Бог твердыня и броня, 

                                                 
317 Es ist interessant, dass im vorhergehenden Text vor allem die Erinnerung an die Vergangenheit und hier die 
apokalyptische Zukunft als Grund zur Hoffnung dient. 
318 „Die Reformation ist für Luther nicht die Wende zur Neuzeit, sondern Anfang der Endzeit“ (Oberman, H. A., 
Luther. Mensch zwischen Gott und Teufel, Berlin, 1981, S. 281). 
319 Hier kann man ein sehr illustratives Beispiel aus der russischen Literatur nennen. In D. S. Merežkovskijs 
historischem Roman Царство зверя (Das Reich des Tieres) spricht einer der Charakter: «У меня был один 
учитель в Дрездене, господин фон Зейдель, добрый старый немец, гернгутер, большой мистик. Тоже в 
очках, немного на вас похож. Читал Апокалипсис и говорил, что понимает все до точности. И Лютеров 
псалом пел Ein’ feste Burg ist unser Gott. Так хорошо пел, что нельзя было слушать без слез...» („Ich hatte 
einen Lehrer in Dresden, Herr von Seidel, einen guten alten Deutschen, Herrnhuter, großen Mystiker. Er trug 
auch eine Brille, sah Ihnen ein bisschen ähnlich. Er las die Apokalypse und sagte, dass er alles auf Genaueste 
verstünde. Und er sang das Lutherlied Ein’ feste Burg ist unser Gott. So schön sang er es, dass keiner es ohne 
Tränen hören konnte...), Мережковский, Д. С., Cобр. соч. в 4-х тт., т. 3, М. 1990 г., S. 453.  
320 Man kann vermuten, dass dieser Text die Erfahrung der Verfolgung in sowjetischer Zeit widerspiegelt, aber 
er wurde nicht in Zeit der Verfolgung, sondern später geschrieben. 
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Оружье и спасенье. 
Из бед Он вызволит меня, 
Даст в горе избавленье. 
Злой бес, старый враг, 
Не дремлет никак, 
Силен он, хитер, 
Клинок его остер. 
Кто может с ним сразиться? 

И не всесилен тут народ, 
Нам тут нужна подмога. 
И нам спасенье тот несет, 
Кто сам избранник Бога. 
И нас в этот час 
Спасает Христос, 
Иисус – Божий Сын, 
И Бог нам дан един, 
Всегда Он побеждает. 

А я с нечистой силой бьюсь, 
Покуда сердце бьется, 
Чертей не очень я боюсь,  
Мне это удается. 
Князь ночи и тьмы, 
С тобой спорим мы, 
Не страшен ты нам, 
Мы – всем твоим делам  
На гибель – слово – знаем. 

И словом тем мы все сильны, 
Оно повсюду с нами, 
То слово помнить мы должны 
И жить его дарами. 
Ты, доля моя, 
Добро и семья, - 
Готов все отдать, 
Лишь дух свой не утрать, 
И будешь в царстве Божьем.

Vorlage: Евангелические песнопения (Evangelische Gesänge), S. 46. 

 

Auch diese Übersetzung von Nina Kan  kann als poetisch bezeichnet werden. Bei näherer 

Betrachtung sind folgende Besonderheiten dieses Textes zu erkennen: 

- Stärkere und aktivere Position des Subjektes, 

- Magische Elemente. 

 

Die erste Besonderheit erinnert uns an das, was wir schon in den meisten Übersetzungen des 

Liedes „So nimm denn meine Hände“ hervorgehoben haben. Bemerkenswert ist aber, dass 

hier das Subjekt immer gewechselt wird, z.B.: 1, 1-3 – «Нам Бог твердыня и броня./ 

Оружье и спасенье./ Из бед Он вызволит меня» („Gott ist uns eine Festung und 

Panzerung, Waffe und Rettung. Er wird mich aus allen Nöten erretten“). Oder am Ende des 

Liedes: 4, 5-9 – «Ты, доля моя,/ Добро и семья,-/ готов все отдать,/ Лишь дух свой не 
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утрать,/ И будешь в царстве Божьем» („Du aber, mein Teil: Gut und Familie, - ich bin 

bereit alles wegzugeben, nur verliere nicht deinen Geist, und du wirst im Reich Gottes sein“). 

Im Lied geht es also um „uns“, um „mich“ und sogar um „dich“321.  

In jedem Fall aber wird das Subjekt als aktiv und stark dargestellt. Das kann man vor allem 

am Beispiel des zuletzt zitierten Satzes sehen: die Aufnahme in das Reich Gottes ist nicht nur 

tröstliche Verheißung, sie hat ihre Bedingungen: „nur verliere nicht deinen Geist“322. Man 

muss etwas leisten, um in das Reich Gottes aufgenommen zu werden. Ein weiteres Beispiel 

ist am Anfang der zweiten Strophe zu finden: «И не всесилен тут народ,/ Нам тут нужна 

подмога» („Und das Volk ist hier nicht allmächtig, wir brauchen hier Hilfe“). Wir sind also 

nicht ohnmächtig, sondern nur nicht allmächtig. Oder am Anfang der dritten Strophe heißt es: 

«А я с нечистой силой бьюсь,/ Покуда сердце бьется, / Чертей не очень я боюсь,/ Мне 

это удается» („Ich aber kämpfe gegen die unreine Macht, solange mein Herz schlägt, ich 

fürchte mich nicht sehr vor dem Teufel, es gelingt mir (mich nicht zu fürchten)“). Wo es bei 

Luther um Furchtlosigkeit geht, geht es hier um einen aktiven Kampf. Der Singende in diesen 

Zeilen ist mit sich selbst zufrieden. Die Worte (die zwar auch nicht ganz überzeugend waren) 

über die Notwendigkeit der Hilfe aus der vorhergehenden Strophe sind hier scheinbar ganz 

vergessen. Es handelt sich, wenn man so sagen darf, um eine Art Partnerschaft von Christus 

und Menschen im Kampf gegen das Böse.  

Man muss dazu erwähnen, dass Christus auch in diesem Text nicht mit Zebaoth identifiziert 

wird, sondern nur, obwohl theologisch völlig korrekt, Sohn Gottes genannt wird: 2, 5-7 – «И 

нас в этот час / Спасает Христос, Иисус Божий Сын» („Und uns rettet in dieser Stunde 

Christus, Jesus Gottes Sohn“). Aber gerade solche theologische Korrektheit widerspricht den 

Gedanken Luthers (man beachte, dass er seine christologische Aussage über die 

Identifizierung von Christus und Gott selber nicht in der Sprache der traditionellen Theologie 

macht, sondern in dynamischer biblischer Sprache, indem er den Herrn „Zebaoth“ nennt): Er 

ist in diesem Lied überhaupt nicht „korrekt“, seine Aussagen sind sehr zugespitzt, gar nicht 

glatt, weder im poetischen, noch im theologischen Sinn. Die Höhepunkte seines Liedes: die 

ungeheure Macht des Satans, die Gottheit Christi, das „Wörtlein“ und unsere Ohnmacht 

versucht er nicht zu systematisieren, irgendwie zu ordnen, ins Gleichgewicht zu bringen. 

Nicht theologische Schemata, sondern seine existenzielle Erfahrung ist der Hintergrund dieses 

Liedes. 

                                                 
321 Etwas Ähnliches kann man an einer Stelle auch bei Luther finden: „Fragst du, wer der ist?“ (2, 5). 
322 Diese Äußerung kann auf zweierlei Weise verstanden werden: Entweder ist unter dem Geist der Mut gemeint, 
oder man muss den Geist in Sinne der Seele verstehen. In beiden Fällen handelt es sich aber um eine Bedingung. 
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Interessanterweise wird der Kampf, der in dieser Übersetzung beschrieben wird, auch mit 

„magischen“ Mitteln geführt. Solche Elemente sind im Text vor allem in der dritten und im 

Anfang der vierten Strophe zu finden. Der Anfang der dritten Strophe wurde schon zitiert, 

man muss aber auch den restlichen Text zurück ins Deutsche übersetzen: 

O, Fürst der Nacht und der Finsternis, 

Wir streiten mit dir. 

Wir fürchten uns nicht vor dir, 

Wir kennen ein Wort, 

das alle deine Werke zerstören kann. 

 

Und durch dieses Wort sind wir alle stark, 

es ist immer bei uns. 

Wir dürfen dieses Wort nicht vergessen, 

Und leben von seinen Gaben. 

Zuerst fällt auf, dass wir in diesen Strophen die Worte finden können, die für den 

abergläubischen und märchenhaften Sprachstil typisch sind: «нечистая сила»323, «черти»; 

zwar bedeuten sie auf Deutsch „böse Macht“ und „Teufel, Dämone“, aber in der religiösen, 

kirchlichen Sprache werden normalerweise nicht diese Wörter, sondern ihre Synonyme 

verwendet. Ein weiteres Beispiel ist die Bezeichnung des Satans als „Fürst der Nacht und der 

Dunkelheit“ – in ihrer Festlichkeit erinnern diese Worte an die Sprache einer okkultischen, 

magischen Zauberformel.  

Solche Wortwahl bildet aber nur den Hintergrund für die Hauptsache und zwar dafür, wie die 

Übersetzerin mit dem „Wörtlein“ Luthers umgeht. Hier geht es im Unterschied zu allen 

anderen Übersetzungen nicht um das Wort Gottes. „Ein Wort“ ist hier als ein magischer 

Zauberspruch zu verstehen, der uns Kräfte gibt und den wir nicht vergessen dürfen, um dem 

Teufel  widerstehen zu können324.  Interessanterweise wird das Wort aber gar nicht genannt. 

Wir kennen es – so behauptet die Übersetzerin, aber sie kennt es in Wirklichkeit nicht. Für 

den Singenden, wenn er den Text des Liedes ernst nimmt, muss es eigentlich eine 

unerträgliche Situation sein. Und vielleicht ist es nicht zufällig, dass es sich in diesen Zeilen 

nicht um „mich“, wie in den vorgehenden Zeilen, sondern um „uns“ handelt. Der Singende 

                                                 
323 Buchstäblich – „unreine Macht“. 
324 Eigentlich überhaupt jeder Versuch, das „Wörtlein“ auf eine oder andere Weise zu definieren, muss 
fehlschlagen, denn es ist bei Luther eine abschätzige Äußerung über die scheinbar  große Macht des Teufels, und 
kein Hinweis auf irgendein konkretes „Mittel“ gegen ihn. Dazu siehe Schlißke, O., Handbuch der Lutherlieder, 
Göttingen, 1948, S. 97f. 
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wird so auf die Kirche hingewiesen. Andererseits aber dürfte sich hier die Situation der 

allgemeinen religiösen und kirchlichen Unsicherheit und Unwissenheit widerspiegeln. Man 

nimmt seine lange Trennung von der kirchlichen Tradition, vom kirchlichen Leben wahr. 

Man versteht, dass man vieles, auch Wichtiges, nicht weiß, obwohl man es wissen müsste. 

Und es ist verständlich, dass das Wissen, das jemandem unzugänglich, aber äußerst wichtig 

ist, magische Züge bekommen muss. 

So können wir beobachten, wie in dieser Übersetzung hinter der aktiven und starken Position 

des Subjektes die Elemente der Unsicherheit versteckt sind. 

 

 
10. „An wen aber soll man glauben?“ 

 
Моя твердыня в море зла 
Мой Бог меня спасает. 
Пускай беда ко мне пришла, 
Он путь к спасению знает. 
Недремлющий враг 
Собрал для атак 
Всю власть и все зло 
Бороться тяжело 
Везде царит он в мире. 
 
Что делать нам? Да ничего 
Погибнуть остается 
Когда бы не было Его 
Кто верит, тот спасется. 
А верить в кого? 
В Христа одного 
Господь Саваоф 
И нет других богов 
Врагов Он побеждает 
 
Соблазнов полон этот мир 
Во зле мы утопаем 
Но враг меня не соблазнил 
И как спастись, мы знаем 
Зло в мире царит 
Нам сильно грозит 
Но враг обречен 
Я буду спасен, 
Одним лишь только Словом 
 
Ты будешь следовать за Ним 
Не требуя награды 
Ты Духом осенен Святым 
Его дарам мы рады 
Ты много страдал 
Ты все потерял 
Страданья забудь 
Ты знаешь верный путь 
Путь в Царствие Христово. 

 
Vorlage: Handschrift von Olga Schulz Petrova, März 2003. 
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Dass dieser Text nicht eine sozusagen „private“ Übersetzung ist, sehen wir daran, dass seine 

Singbarkeit für die Übersetzerin sehr wichtig ist. Sie schreibt in ihrer Handschrift: „Das lässt 

sich auch gut singen“, und im Text selber setzt sie immer Akzente, um zu zeigen, dass die 

Worte wirklich zur Melodie passen. Sie macht ihre Übersetzung also in der Hoffnung, dass 

sie zu einem Gemeindelied wird. 

Weiter fällt der Titel der Übersetzung auf: «Моя твердыня в море зла» („Meine Festung im 

Meer des Bösen“). Man kann ihn als einen Versuch der Annäherung an den Psalmtext 

betrachten. 

Im übrigen finden wir in dieser Übersetzung zwei besonders interessante Züge: 

- Aktualisierung durch Motive der Verinnerlichung und der Erinnerung; 

- Eine klare Darstellung der reformatorischen Rechtfertigungslehre, die die Übersetzerin 

in Übereinstimmung mit ihrem persönlichen Glauben zu bringen versucht. 

 

Die Übersetzerin versucht den Text Luthers zu vergegenwärtigen. Sie benutzt zwei Mittel 

dazu. Zum ersten ist es ein Element der Verinnerlichung einer besonderen Art: Sie stellt die 

Gefahr, die uns droht, teilweise als eine innere Gefahr, als Versuchung dar, so heiß es in 3, 1-

3: «Соблазнов полон этот мир / Во зле мы утопаем / Но враг меня не соблазнил» („Diese 

Welt ist voll von Versuchungen, wir ertrinken im Bösen, aber der Feind hat mich nicht 

verführt“). Auf diese Weise klingen diese Worte von der Gefahr aktuell, auch wenn uns keine 

äußere Gefahr zur Zeit droht. Der Kampf, von dem im Lied die Rede ist, wird zum Teil als ein 

innerer Kampf mit Versuchungen verstanden. 

Olga Schulz kann aber auch die äußere Seite des Kampfs oder der Not, über die Luther singt, 

nicht ignorieren. Und es geht um mehr als eine alte Geschichte. Für die Gläubigen in 

Russland ist sie eine lebendige Erinnerung. So tritt das zweite Mittel, das zweite Element der 

Aktualisierung zutage. In 4, 5-7 lesen wir: «Ты много страдал / Ты все потерял / Страданья 

забудь...» („Du hast viel gelitten, du hast alles verloren, nun vergiss dein Leiden...“). Die 

Erinnerung an Leiden - darunter sind ohne Zweifel auch die Verfolgungen in der sowjetischen 

Zeit gemeint – geben dem Lied ebenfalls eine Aktualität (natürlich soll man die Äußerung 

„vergiss dein Leiden“ in diesem Zusammenhang nicht buchstäblich als eine Aufforderung 

zum Vergessen, sondern als Trostwort verstehen). 

Die Übersetzung ist also sehr gut an die Situation der Gläubigen im heutigen Russland 

angepasst: Die Versuchungen des modernen Lebens einerseits und die noch lebendigen 

Erinnerungen an das Leiden und an die Verfolgungen der Vergangenheit. 
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Was aber vielleicht nicht so typisch ist: Man merkt, dass Olga Schulz, als Mitglied der 

evangelischen Gemeinde, ziemlich gut im Katechismus unterrichtet wurde. Der Text zeigt, 

dass sie die Rechtfertigungslehre der evangelischen Kirche klar ausdrücken kann. Am 

deutlichsten liest man dies in folgenden Zeilen: 

- 2, 4: «Кто верит, тот спасется» („Wer glaubt, der wird gerettet“), 

- 4, 1-2: «Ты будешь следовать за Ним / не требуя награды» („Du wirst ihm folgen, 

und keine Belohnung dafür fordern“). 

Die Betonung der Rechtfertigung aus dem Glauben und die deutliche Absage an die Werk-

Theologie treten an diesen Stellen klar zutage. Als Ausdruck der Glaubensgewissheit kann 

man die Benutzung des Wortes «знать» („wissen/kennen“) in 3, 4 deuten: «И как спастись, 

мы знаем» („Und wir wissen, wie man gerettet wird“). Andererseits kann diese Stelle die 

Bedeutung des Wissens, des Lernens im christlichen Leben betonen. Bezeichnenderweise 

findet sich das Wort «знать» („wissen/kennen“), obwohl in einem ganz anderen 

Zusammenhang, noch einmal im Text, in 1, 4: «Он путь к спасенью знает» („Er (Gott) 

kennt den Wer zur Rettung (in der Not)“). 

Für die Übersetzerin ist es wichtig, von der Glaubenslehre zu wissen, die Glaubenslehre 

ausdrücken zu können. In diesem Sinn unterscheidet sich dieser Text deutlich von den rein  

„poetischen“ Übersetzungen, bei denen keine bewusste Theologie und keine „Glaubenslehre“ 

zu finden ist.  

Aber wenn man diese theologischen Äußerungen im Kontext der ganzen Übersetzung 

betrachtet, dann bleibt die Situation nicht mehr so klar. Es fallen folgende Besonderheiten auf: 

Erstens gibt es im Text keine eindeutige Identifizierung von Christus und Zebaoth, die in 

einem Text, wo deutliche theologische Aussagen zu finden sind, nicht fehlen dürfte. Der 

letzte Teil der zweiten Strophe wirkt hier überhaupt nur als eine verwirrende Reihe von kaum 

miteinander verbundenen Wörtern (z. T. auch wegen des Fehlens der Interpunktionszeichen). 

Zurück ins Deutsche übersetzt lautet er:  

An wen aber soll man glauben? 

An Christus allein 

Der Herr Zebaoth 

Und es gibt keine anderen Götter 

Er siegt über die Feinde. 

Zweitens wechselt die Übersetzerin ständig die Personalpronomina: „Ich“, „Wir“, „Du“, auch 

ein unpersönliches „Wer“ werden von ihr benutzt. Es entsteht der Eindruck, dass sie nicht 
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genau weiß, ob das Lied ein Ausdruck des Gemeinde- oder persönlichen Glaubens sein 

soll325.  

Drittens wirken die oben erwähnten theologischen Äußerungen in ihrem Kontext ziemlich 

seltsam. Z. B. stehen die Worte über den Verzicht auf jede Belohnung am Anfang der vierten 

Strophe. Dieser Teil des Liedes zurück ins Deutsche übersetzt lautet: 

Du wirst ihm folgen,  

Und keine Belohnung dafür fordern 

Du bist im Schatten des Heiligen Geistes 

Wir freuen uns über seine Gaben. 

Es ist absolut unklar, wem man folgt: Dem Wort, das am Ende der dritten Strophe erwähnt ist, 

Zebaoth oder Christus aus der zweiten Strophe, oder gar dem Heiligen Geist? Diese Stelle ist 

zwar auch bei Luther unklar, aber die Tatsache, dass die Übersetzerin diese Unklarheit nicht 

zu interpretieren wagt, zeigt, dass für sie ebenfalls hier eine Unklarheit besteht, dass sie nicht 

sicher ist, was sie sagen soll (als eine bewusste Annäherung an das Original kann man dies 

nicht verstehen: An anderen Stellen gibt die Übersetzung das Original ziemlich frei wieder). 

Noch interessanter ist der erste Teil der zweiten Strophe; in der Rückübersetzung: 

Was sollen/können wir tun? Gar nichts 

Uns bleibt nur zugrunde zu gehen 

Wenn er nicht da wäre 

Wer glaubt, der wird gerettet. 

An wen aber soll man glauben? 

An Christus allein. 

Es ist nicht zu übersehen: zuerst steht die „katechetische“, theologische Äußerung: „Wer 

glaubt, der wird gerettet“ und erst dann – nach der speziellen Frage  wird Christus deutlich 

erwähnt (in der dritten Zeile wird nur „Er“ genannt). Diese Reihenfolge ist äußerst seltsam: 

Zuerst Glauben und dann Christus.  

Es entsteht insgesamt der Eindruck, dass die Übersetzerin selber Schwierigkeiten hat, die 

gelernten theologischen Artikel und den eigenen persönlichen Glauben, die eigene 

Glaubenserfahrung in Übereinstimmung zu bringen. Nicht, dass es zwischen ihnen einen 

Gegensatz gab; sie bilden aber keine organische Einheit. Das theologische Wissen und die 

eigenen Beziehungen zu Gott und Christus sind hier noch ohne deutlichen Zusammenhang. 

                                                 
325 Interessanterweise benutzt Olga Schulz das Pronomen „Du“ in der vierten Strophe – genau dort, wo es auch 
in der vorhergehenden Übersetzung von Nina Kan  benutzt wird – bei der Beschreibung des Leidens und der 
Not. Es kann kein Zufall sein, dass man für dieses Ziel gerade eine solche – zugleich sehr persönliche und 
unpersönliche – Redeweise wählt. Man will nicht an dieser Stelle abstrakt und allgemein reden, aber wirklich 
persönlich und konkret zu sein ist doch zu schwer. 
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Die ganze Übersetzung sollte man m. E. aber nicht nur als eine - wahrscheinlich unfreiwillige 

– Äußerung einer Kluft zwischen theologischem Wissen und persönlichem Glauben, sondern 

auch als einen Versuch, sie zu überwinden, betrachten. Und die Tatsache, dass dies auf der 

Grundlage dieses Liedes von Luther geschieht, ist vielleicht kein Zufall. Es könnte uns etwas 

über das Lied selber sagen, das die vielschichtige Theologie und die persönliche 

Glaubenserfahrung in sich fest und untrennbar verbindet und das Potenzial besitzt, sie auch 

bei denen, die das Lied singen, die sich mit dem Lied auseinander setzen, zu vereinigen. 

 

11.  „Die Stadt Gottes“ 
 
Всесильный Бог – наш  верный Страж, 
Прибежище и Крепость, 
Помощник и Заступник наш, 
Всегда хранящий верность. 
Коварный враг добра, 
Все силы тьмы собрал, 
Нас хочет усыпить, 
Сразить и погубить: 
Люта его свирепость. 
 
Нам князя тьмы не превозмочь, 
Лукавый он воитель, 
Но каждый миг готов помочь 
Нам Иисус-Спаситель. 
Он искушен во всем, 
Не согрешил ни в чем; 
За нас был осужден, 
Убит и погребен, 
Но встал как Победитель. 
 
Град Божий ввек не одолеть 
Всем силам преисподней. 
Он, устоявший сотни лет, 
Стоит еще сегодня. 
На камне утвержден, 
Надежно укреплен, 
Стоит непобедим; 
Построен и храним 
Он силою Господней. 

 
 

Vorlage: Гимны надежды (Hymnen der Hoffnung),  № 163, S. 162 (Ausgabe ohne Noten). 

 

Dieser Text ist eine sehr freie Übertragung des Liedes Luthers ins Russische. Die vierte 

Strophe fehlt, die anderen Strophen, besonders die dritte, werden drastisch verändert. Als 

Ergebnis dieser Veränderungen entsteht ein Text, der eine deutliche Struktur hat, die nur 
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teilweise mit der Struktur des Textes Luthers zusammenfällt326. Den russischen Text kann 

man folgendermaßen gliedern: 

1) 1,1 – 1,4 – Gott; 

2) 1,5 - 2,2 – der Feind; 

3) 2,3 – 2,9 – Jesus; 

4) 3. Strophe – die Stadt Gottes. 

 

Wenn man einen Eindruck von den theologischen Inhalten dieses Textes bekommen möchte, 

muss man bei seiner Betrachtung dieser Struktur folgen. 

Der Text ist, wie gesagt, eine freie Übertragung. Auch seine Wiedererkennbarkeit hat der 

Autor sich nicht als sein Ziel gesetzt. Die erste Zeile des Liedes in dieser Übersetzung lautet: 

«Всесильный Бог – наш верный Страж» („Der allmächtige Gott ist unser treuer Wächter“). 

Diese Worte wird man mit dem Titel des Liedes Luthers nicht sofort assoziieren327.   

Bemerkenswert aber ist die Tatsache, dass dieses Lied sich in der Abteilung des 

Gesangbuches befindet, die «Бог – твердыня наша» („Gott ist unsere Festung“) heißt. Diese 

Worte sind eine ziemlich genaue Übersetzung der ersten Zeile des Liedes Luthers. Man kann 

kaum glauben, dass dies ein Zufall sein könnte. Man muss daraus schließen, dass diese Zeile 

Luthers, wenn sie auch in der konkreten Übersetzung nicht wiedergegeben ist, doch für die 

Glaubenstradition prägend bleibt. Sie bekommt ihr eigenes, von dem Lied quasi unabhängiges 

Leben. 

Der Rest dieses Teiles der Übersetzung ist eine Aufzählung der verschiedenen Epitheta 

Gottes: „Zuflucht“ («Прибежище»), Festung («Крепость»), Helfer und 

Verteidiger/Fürsprecher («Помощник и Заступник»). Besonders wird dabei das Element der 

Treue betont. Schon in der ersten Zeile ist dieses Wort vorhanden, und am Ende dieses Teiles 

kommt es nochmals zur Sprache: «Всегда хранящий верность» („...der die Treue immer 

hält“). Dieses Wort kann man als Leitmotiv dieses Teiles der Übersetzung betrachten. 

Der Teil des Liedes, der den Feind und seine Wirkung beschreibt, lautet zurück ins Deutsche 

übersetzt: 

Der tückische Feind des Guten 

Hat alle Mächte der Finsternis versammelt 

Und will uns zum Schlafen bringen, 

                                                 
326 Über die Struktur des Textes Luthers siehe S. 215 
327 Interessanterweise aber erinnern sie an den Titel eines anderen bekannten evangelischen Liedes, und zwar an 
„Treuer Wächter Israel’“ (EG 248). (Es ist nicht zu übersehen, dass dieses Lied Johann Heermanns gewisse 
inhaltliche Parallelen zum Text Luthers hat, z. B. ist seine sechste Strophe vom Ps. 46 inspiriert. Dies ist 
eigentlich nicht erstaunlich, weil beiden Liedern eine ähnliche Erfahrung zu Grunde liegt.) 
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Niederstrecken und umbringen: 

Seine Wut ist wild. 

Wir können nicht den Fürsten der Finsternis überwinden; 

Er ist ein listiger/böser Krieger. 

Wie auch in einigen anderen Übersetzungen finden wir hier eine ziemlich emotionale 

Beschreibung des Feindes, noch eindrucksvoller als bei Luther. Was aber besonders auffällt, 

ist das Wort «усыпить» - „zum Schlafen bringen“. Auf den ersten Blick passt es gar nicht 

zum restlichen Inhalt dieses Teiles, zu solchen Wörtern wie «сразить и погубить» - 

„niederstrecken und umbringen“, oder «лукавый воитель» - „listiger/böser Krieger“. Aber 

anscheinend ist dieses Wort an dieser Stelle auch nicht zufällig gewählt worden. M. E. ist es 

der Schlüssel zum Verständnis dieses Teiles der Übersetzung. Durch die Benutzung dieses 

Wortes zeigt uns der Übersetzer, dass es sich nicht nur um eine äußere, physische Bedrohung 

für uns handelt. Er meint, wie dies auch in einigen der vorhergehenden Übersetzungen der 

Fall ist, eher eine innere Gefahr: Wir werden vom Feind durch den Verlust an Eifer des 

Glaubens, durch unsere Gleichgültigkeit niedergestreckt und umgebracht. Trotz der 

militärischen Elemente seiner Sprache betont der Übersetzer, dass der Feind uns nicht mit 

Waffen, sondern mit seiner List und seiner Tücke „von innen“ bedroht. Eine solche 

Interpretation dieses Liedes ist gewisslich nicht falsch („Groß Macht und viel List / sein 

grausam Rüstung ist“) aber einseitig. Wie schon bemerkt wurde, geht es Luther in diesem 

Lied nicht nur um innere Anfechtung (und bestimmt nicht um die Gefahr der 

Gleichgültigkeit), sondern vor allem um äußere Gefahren.  

Der nächste Teil der Übersetzung ist Jesus gewidmet. Er weicht vom Text Luthers drastisch 

ab. Ins Deutsche übersetzt lautet er: 

Aber Jesus der Heiland ist bereit 

Uns jeden Augenblick zu helfen. 

Er ist in allem versucht worden, 

Er hat niemals gesündigt, 

Er wurde statt uns verurteilt, 

Getötet und begraben, 

Aber er ist als Sieger erstanden. 

Gott Zebaoth wird gar nicht erwähnt. Der Titel Christus fehlt auch. Das Thema des 

Übersetzers ist hier das Heilswerk Jesu: sein Leben, sein Tod und seine Auferstehung. Das ist 

der eigentliche Krieg und der eigentliche Sieg Gottes. Die Sprache dieses Fragmentes ist stark 

neutestamentlich geprägt, z. B. kann man in den Zeilen 5-6 leicht den Hinweis auf Hebr. 4,15 
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finden328. Insgesamt klingt der ganze Teil wie ein kurzgefasstes Glaubenbekenntnis, er dürfte 

unter dem Einfluss 1Kor.15, 3-4329 entstanden sein.  

Dem entspricht es, dass hier im Unterschied zum Original nicht mehr die Menschwerdung 

Gottes, sondern die Auferstehung Christi entscheidend ist. Wir haben es hier mit dem 

österlichen Glauben zu tun. 

Noch eines ist hier zu bemerken: Wenn man im zweiten Teil der Übersetzung eine 

Aktualisierung vermuten könnte (die Worte in 1, 5-7: «Коварный враг добра / Все силы 

тьмы собрав, /  нас хочет усыпить (...)»  - „Der tückische Feind des Guten hat alle Mächte 

der Finsternis versammelt und will uns zum Schlafen bringen (...)“ durch ihre 

grammatikalische Form weisen, zumindest im Russischen, auf ein aktuelles Geschehen hin), 

wird hier alles wieder verallgemeinert: Die Worte über „jeden Augenblick“  (im Sinn: 

Jederzeit) - zusammen mit dem Hinweis auf das neutestamentliche Geschehen - heben die 

Spannung auf. 

Der letzte, vierte Teil des Textes ist  der längste. Er nimmt die ganze dritte Strophe der 

Übersetzung in Anspruch. Mit der dritten Strophe Luthers haben diese Zeilen nur sehr wenig 

gemeinsam. Sie haben ihr eigenes Thema und zwar: Die Stadt Gottes («Град Божий»). Diese 

Worte assoziiert man mit drei Momenten: Erstens der Psalm 46 selber, in dem es sich um die 

Stadt Gottes handelt. Zweitens : Augustins „De civitate dei“ . Die dritte Assoziation ist 

komplizierter. Das russische Wort «город» („eine Stadt“) und besonders das festliche 

kirchenslawische Wort «град», das hier benutzt wird, ist ethymologisch mit dem Wort 

«ограда» („Zaun, Mauer“) verbunden. Man kann dieses Wort also auch als einen Hinweis auf 

die „feste Burg“ Luthers verstehen. Anscheinend spielt der Übersetzer ganz bewusst mit allen 

diesen Momenten. 

Was aber er selber mit dieser Äußerung meint, wird aus folgenden Stellen klar: 

- 3, 1-2: «Град Божий ввек не одолеть / Всем силам преисподней» („Alle Mächte 

der Hölle können die Stadt Gottes niemals überwältigen“). 

- 3, 5: «на камне утвержден» („(Sie) ist auf einem Stein / Felsen befestigt“). 

Der Übersetzer nimmt auf eine bestimmte biblische Stelle Bezug, und zwar: Matth. 16,18: 

„Du bist Petrus, und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen, und die Pforten der 

Hölle sollen sie nicht überwältigen“. In der russischen Synodalen Übersetzung steht an dieser 

Stelle das Wort «Церковь» - „Kirche“. 

                                                 
328 „(...) der versucht worden ist in allem wie wir, doch ohne Sünde“. 
329 „Dass Christus gestorben ist für unsre Sünden nach der Schrift; und dass er begraben worden ist; und dass er 
auferstanden ist am dritten Tage nach der Schrift“. 
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Das Thema der Kirche ist also das Leitmotiv dieser Strophe. Und besonders wird das Moment 

der Festigkeit und der Zuverlässigkeit betont:  

- 3, 3-4: «Он, устоявший сотни лет, / Стоит еще сегодня» - „Sie, die hunderte Jahre 

gestanden hat, steht heute immer noch“; 

- 3, 6-7: «Надежно укреплен, / Стоит непобедим» - „Sicher befestigt steht sie 

unbesiegbar“. 

Das ist auch verständlich. Das Element der Gemeinde, die Gemeinschaft im Glauben ist für 

die kleineren religiösen Gruppen äußerst wichtig. Für sie ist es eine Überlebensfrage und 

nicht eine Lehraussage im hochkirchlichen Sinn. 

 

Im Zentrum dieses biblisch orientierten Textes also werden der Tod und die Auferstehung 

Christi den vom Feind bewirkten inneren Versuchungen gegenübergestellt. Und den Rahmen 

bilden die Worte von der Treue Gottes und das Besingen der Kirche, der unbesiegbaren 

Gemeinschaft des Glaubens. 

                                                

 

C. Zusammenfassung 

Erstens fällt auf, dass fast alle diese Texte, obwohl sie viele Besonderheiten haben, mehr oder 

weniger der Struktur des Originals folgen. In jeder Strophe werden meistens die gleichen 

Themen wie bei Luther behandelt330, es werden keine weiteren völlig neuen Strophen 

hinzugedichtet, und nur in zwei Übersetzungen fehlt eine Strophe Luthers. Das ist ohne jeden 

Zweifel ein Zeichen des Respekts, den die Gläubigen in Russland vor diesem Lied haben. 

Bemerkenswert ist, dass nur sehr selten Versuche gemacht werden, den Text des Liedes der 

biblischen Vorlage anzunähern. Das zeigt deutlich, dass das Lied längst als eine 

selbstständige Größe betrachtet wird.  

Andererseits zeigt sich aber, dass die Struktur dieses Liedes selber sehr klar und stark ist und 

sich nicht so leicht verändern lässt. Meiner Meinung nach – die Analyse der russischen 

Übersetzungen bestätigt das - kann man die Struktur des Liedes331 so beschreiben: 1. Str. – 

Gott und Teufel, 2. Str. – Wir und Gott, 3. Str. – Teufel und wir, und 4. Str. – 

Zusammenfassung.  Diese Interpretation erklärt auch, warum man die vierte (und auch die 

dritte) Strophe ziemlich leicht auslassen oder umdichten kann (die größten Veränderungen in 

den Übersetzungen finden sich gerade in den letzten zwei Strophen): Alle Seiten des 

 
330 Mit wichtigen, aber relativ wenigen Ausnahmen, wie z. B. die Rede von der Liebe Gottes in der ersten 
Übersetzung, oder das Besingen der Kirche in der Übersetzung aus dem adventistischen Gesangbuch. 
331 Über die Diskussion über die Struktur des Liedes siehe: Handbuch zum EKG, S. 60. 
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Konfliktes und die Verhältnisse zwischen ihnen sind schon in den ersten zwei Strophen 

benannt und ausreichend beschrieben. 

Im Verlauf dieses Kapitels wurde schon mehrmals erwähnt, dass der Text Luthers sehr 

unbequem und zugespitzt ist. Und die Versuche, diesen Text mehr oder weniger mild und 

glatt zu machen, bilden die zweite Gemeinsamkeit vieler Übersetzungen. Sogar eine betont 

militarisierte, biblische oder apokalyptische Sprache führt dazu. Solche Versuche sind sehr 

verständlich, sie sind vielleicht gar nicht zu vermeiden, weil das Lied heute in einer ganz 

anderen Situation als damals gesungen werden muss.  

Eine Ausnahme bilden die Texte, die selber in der Situation der Verfolgung entstanden sind, 

so die beiden Übersetzungen aus dem Gesangbuch Prochanovs und die Übersetzung aus dem 

Gesangbuch Гимны христиан (Hymnen der Christen). Diese Texte sind lebendige 

Reflexionen über die Erfahrung des Leidens. Und gerade sie sind theologisch (die sprachliche 

Gestaltung des Textes ist ein anderes Thema) besonders interessant und anziehend.  

Aber in den übrigen Texten versuchen die Übersetzer gewöhnlich ein Schema oder ein 

Thema, das auch für uns heute wichtig und verständlich sein kann, im Lied zu finden, und 

folgen dann diesem Schema oder Thema. Bedauerlich ist aber, dass das Lied deutlich an 

Stärke und Ausdruckskraft verliert. Dazu kommen einige besonders harte Aussagen Luthers 

den Übersetzern peinlich vor, und sie versuchen sie einfach auszulassen.  

Dieses Lied Luthers ist aber eine Stimme des Glaubens aus der Tiefe. Sein Bekenntnis ist 

existenziell und ließ sich nicht schematisieren oder „abrunden“. Gerade darum ist es so 

wichtig in der Tradition der evangelischen Kirche geworden, weil es in keinen Rahmen 

passt332, weil wir in ihm die unserer heutigen Erfahrung und unserem heutigen Denken nicht 

mehr ganz entsprechende333, aber kräftige und lebendige Stimme des Mannes im Glauben 

erkennen können. Und wenn wir das Lied heute bei unseren Gottesdiensten singen, soll es 

keine Anpassung, sondern ein bewusster und mutiger Versuch sein, die Grenzen von sowohl 

unserer, wie auch von Luthers Zeit und Denken zu überschreiten – zu den ewigen und 

existenziellen Wahrheiten des Glaubens. 
 

 

                                                 
332 Wie auch das Evangelium nicht in unseren Rahmen passt. Es ist nicht zufällig, dass in den meisten 
Übersetzungen auch die Worte über Christus abgemildert werden. 
333 Man muss das betonen, sonst muss jeder fromme Versuch, das Lied unserer heutigen Mentalität anzupassen 
(sei es durch Übersetzung oder durch irgendeine Interpretation) – oder umgekehrt unsere Mentalität Luthers 
Anschauung anzunähern - nur zur Versteinerung des Textes und  zum Verlust an Lebendigkeit führen. 

 216



VI. Von guten Mächten 
 

A. Bemerkungen zur Textgeschichte 
 

Die Arbeit an diesem Kapitel erwies sich als erheblich schwieriger, als die an allen anderen 

Kapiteln. Diese Bemerkung ganz am Anfang zu machen ist wichtig, weil die größten 

Schwierigkeiten gerade mit den Eigenschaften des deutschen Textes unmittelbar verbunden 

sind. Es handelt sich um Folgendes: Man kann schon den deutschen Text „Von guten 

Mächten“ auf zwei oder sogar drei unterschiedliche Weisen betrachten. Einmal ist er ein 

Gedicht, das Dietrich Bonhoeffer im Gefängnis an seine Braut und seine Familie geschrieben 

hat. So verstanden ist dieser Text ein Zeugnis seines persönlichen Glaubens und Denkens und, 

was in diesem Zusammenhang besonders von Bedeutung ist, seiner speziellen Situation334. 

Alles wird aber ganz anders, wenn man den Text als ein Kirchenlied in einer Gemeinde singt. 

Was wird dann aus „Ich“, „Ihr“ oder „Wir“, mit denen für Bonhoeffer ganz konkrete 

Personen in einer ganz konkreten Lebenssituation gemeint sind? Was bedeutet dann z. B. der 

Satz: „Führ, wenn es sein kann, wieder uns zusammen“? 

In dieser zweiten Betrachtungsweise des Textes als eines Gemeindeliedes kann man wieder 

zwei Möglichkeiten unterscheiden. Das Lied kann entweder als ein Lied zum Jahreswechsel 

oder als ein allgemeines Trost- und Vertrauenslied gesungen werden335. In jedem dieser Fälle 

werden die Akzente anders gesetzt, und einige Äußerungen des Textes bekommen 

unterschiedliche Nuancen.  

Durch alle diese Bedeutungsunterschiede wird der deutsche Text nur bereichert. 

Wahrscheinlich haben die Spannungen zwischen dem Persönlichen und dem Allgemeinen 

sogar zur außergewöhnlichen Popularität dieses Liedes beigetragen. Diese Vielschichtigkeit 

wird aber zu einem Problem, wenn es um Übersetzungen geht. Wenn man einen russischen 

Text des Liedes betrachtet, dann sollte man zu allererst fragen: Was ist hier eigentlich 

übersetzt? Das Gedicht, das Kirchenlied, oder irgendwie beides zugleich? Wie gut kannte der 

Übersetzer die Entstehungsgeschichte des Liedes überhaupt? Auf diese Fragen zu antworten 

ist nicht immer leicht, manchmal gar unmöglich. Da die meisten russischen Texte das 

deutsche Original ziemlich genau wiedergeben, wird ihre Analyse und Auslegung 

verständlicherweise deutlich erschwert. Daraus ergibt sich eine Besonderheit dieses Kapitels: 

                                                 
334 Es ist unwahrscheinlich, dass D. Bonhoeffer sein Gedicht von Anfang an als ein Lied schrieb – siehe 
Geistliches Wunderhorn, S. 455. 
335 In diesem Zusammenhang kann man an das bayerische EG denken. Im Stammteil des Gesangbuches ist das 
Lied als ein Lied zum Jahreswechsel aufgeführt (EG 65) und im bayerischen Regionalteil steht es unter der 
Rubrik „Geborgen in Gottes Liebe“ (BayEG 637). 
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Das in vorhergehenden Kapiteln schon erprobte Schema der Betrachtung einzelner Texte nach 

ihren wesentlichen Charakteristiken wird zwar formal beibehalten, aber bei diesen 

Charakterzügen wird es sich sehr oft nicht um mehr oder weniger scharf umrissene inhaltliche 

und theologische Einstellungen im Text handeln, sondern eher um Tendenzen, die dazu 

manchmal nur sehr vage angedeutet sind. 

Die Zahl der russischen Übersetzungen ist beeindruckend, besonders wenn man bedenkt, dass 

sie alle absolut selbstständig sind und erst in den letzten zehn, fünfzehn Jahren entstanden. 

Folgende Texte sind zu nennen: «Ты благодатной силой и защитой» („Du, durch deine 

segensreiche (buchstäblich: gnädige) Kraft und Schutz“) (1). Dieser Text stammt von B. 

Kazačkov und wurde von ihm im Jahre 1992 geschrieben. Das ist bisher der einzige russische 

Text dieses Liedes, der in einem offiziellen Gesangbuch veröffentlich ist, nämlich in den 

beiden Auflagen des ingermanländischen Gesangbuches. Da die Melodie offensichtlich aus 

Finnland stammt und der Text sich deutlich vom Original unterscheidet, liegt die Vermutung 

nicht fern, dass diese Übersetzung durch die Vermittlung einer finnischen Übersetzung 

gemacht worden sein könnte. Die nächste Übersetzung ist Nina Kans «И в доброте и в 

благости Господней» („In des Herren Güte und Gütigkeit“) (2). Sie existiert meines Wissens 

nur in handschriftlicher Form, ist aber in einigen Gemeinden, vor allem in der Moskauer 

Gemeinde unserer Kirche, ziemlich bekannt.  Als dritte ist der Text «Средь добрых сил 

надежно и чудесно» („Unter den guten Mächten, sicher und wunderbar“) (3) zu nennen. Er 

wurde von Elena Kitajeva geschrieben, die z. Z. Mitarbeiterin im Zentralen Kirchenamt 

unserer Kirche ist. Zu der Zeit aber, als der Text entstand, hat sie noch im Theologischen 

Seminar der ELKRAS gewirkt. Mit einigen möglichen Veränderungen wird der Text 

wahrscheinlich ins neue Gesangbuch der ELKRAS aufgenommen werden. Die nächste 

Übersetzung «Во власти добрых сил, хранящих вечность» („Unter der Herrschaft der 

guten Mächte, die die Ewigkeit bewahren“) (4) wurde auch für das neue Gesangbuch 

bestimmt. Sie stammt von Elena Urie, der Ehefrau des jetzigen Bischofs der ev.-luth. Kirche 

in Kasachstan. Dieser Text wurde in unserem Kirchenblatt „Der Bote“ veröffentlicht336.  In 

einem anderen lutherischen Blatt Звезда Вифлеема (Der Bethlehemsstern)337 ist der nächste 

Text erschienen «От бед укрыты чудной силой Божьей» („Vor Nöten behütet durch die 

wunderbare Macht Gottes“) (5). Sein Autor ist Ivan Lobanov, der sich als „Leser des 

Bethlehemsternes“ bezeichnet hat. Der Text hat den Untertitel: „Übertragung (eines 

Gedichtes) von Bonhoeffer“. Im Char’kover Liedheft und auf der Internetseite der Char’kover 

Gemeinde ist die Übersetzung «Чудесной тайной я оберегаем» („Vom wunderbaren 
                                                 
336 Der Bote № 3, 2003, S. 55. 
337 Звезда Вифлеема (Der Bethlehemstern), № 1, 2001, S. 7. 
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Geheimnis bin ich behütet“) (6)  zu finden; auf der Internetseite steht außerdem, dass dieser 

Text von L. Nazarenko stammt. Die letzte bekannte Übersetzung «Незримой силой среди 

зла хранимы» („Von einer unsichtbaren Macht mitten im Bösen bewahrt“) (7) befindet sich 

im Ergänzungsteil des baptistischen Gesangbuches Песнь Возрождения (Lied der 

Wiedergeburt). Der Name des Übersetzers wird nicht genannt. 

Man muss schließlich noch zwei wortgenaue Prosaübersetzungen dieses Gedichtes von 

Bonhoeffer erwähnen. Eine ist 1994 in der russischen Ausgabe des Buches Widerstand und 

Ergebung  in einem weltlichen Verlag erschienen. Die andere wurde im 2003 

herausgegebenen Buch Hinhören und Hinsehen. Beziehungen zwischen der Russischen 

Orthodoxen Kirche und der Evangelischen Kirche in Deutschland gedruckt. Diese Texte 

werden hier nicht betrachtet. Im Anhang II kann man den in der St. Katharinengemeinde in 

St. Petersburg gesungenen Text nachlesen, der eine von mir stammende Bearbeitung des 

Textes von Nina Kan ist.  

 

B. Analyse der einzelnen Texte 

 

1. „Ziehe uns die Kleider Christi an“ 

 
Ты благодатной силой и защитой 
Здесь, на земле, Творец, нас единишь, 
К Тебе пришли душою мы открытой, 
И нас в сей жизни верно Ты хранишь. 
 
И если ждут нас впереди страданья, 
Мы знаем, с нами рядом Ты идешь 
И нашу жизнь, все мысли и желанья 
К любви и миру чудно приведешь. 
 
Даруй, Господь, светить лучам надежды 
И жизнь вдохни в их теплые лучи, 
Тьму освети и во Христа одежды 
Одень Ты нас, рабов Твоих, в ночи. 
 
И если зло вокруг нас свирепеет, 
Ты глас молитвы нашей укрепи; 
Да песню новую Тебе сумеем 
Пропеть, услышав голос Твой в тиши. 
 
Ты благодатной силой и защитой 
Нас собери, стихиям вопреки; 
Пусть наш ковчег плывет, Тобой укрытый, 
К водам текущей в вечный день реки. 

 
Vorlage:  Сборник гимнов евангелическо-лютеранской Церкви (Sammlung der Hymnen 

der evangelisch-lutherischen Kirche), №  162, S. 277-278. 
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Dieser Text von B. Kazačkov gehört zu den wenigen Übersetzungen des Liedes von 

Bonhoeffer, die das Original sehr frei wiedergeben. Nur fünf Strophen sind hier zu finden und 

zwar: Die erste Strophe des russischen Textes entspricht ungefähr der ersten Strophe des 

Originals, die zweite – der dritten, die dritte – der fünften, die vierte – der sechsten und die 

fünfte – der siebten. Die zweite und die vierte Strophen des Originals fehlen also. Die Sprache 

der verbleibenden Strophen ist zu einer sehr bildhaften und zugleich abstrakten Sprache 

geworden. Aus diesem Grund kann man von Anfang an behaupten, dass der Übersetzer sich 

auf keinen Fall am Gedicht Bonhoeffers, sondern am Gemeindelied orientiert. Die genauere 

Analyse wird diese Vermutung bestätigen. Der russische Text ist ein kompliziertes Geflecht 

aus verschiedenen Elementen, die dazu auf verschiedenen Ebenen dargestellt sind. Besondere 

Erwähnung verdienen die zwei wichtigsten Motive, nämlich: 

- Hoffnung im Leiden und 

- Einigung in Gott. 

Diese zwei Motive realisieren sich im Text auf drei Ebenen: 

- biblische Ebene, 

- Ebene des alltäglichen Lebens, 

- Eschatologische Ebene. 

Diese drei Ebenen werden dann auch in einer weiteren oder „höheren“ aufgehoben, und zwar 

in der liturgischen Ebene. 

 

Wenn wir das erste Motiv zunächst allgemein betrachten, dann können wir bei ihm eine 

wichtige Besonderheit finden: Im Unterschied zu Bonhoeffer  gibt es in diesem Text keinen 

deutlichen Hinweis, dass das Leiden von Gott kommt. Man hofft auf Gott angesichts des 

Leidens in der Welt; Gott, als Grund unserer Hoffnung wird dem Leiden gegenübergestellt. 

Daher scheint es zunächst erstaunlich, dass hier, wie gesagt, gerade die dritte Strophe (die 

„Kelchstrophe“) und nicht die zweite Strophe übersetzt wird. Aber der Sinn der Strophe 

wurde in dem Maße geändert, dass sie eine ganz neue Bedeutung bekommen hat: 

Und wenn die Leiden warten auf uns, 

Wir wissen: Du gehst neben uns; 

Und unser Leben, alle Gedanken und Wünsche 

Wirst du wunderbar zu Liebe und Frieden führen. 

Der Kelch verschwindet aus dieser Strophe völlig. Gott ist nicht der, von dem wir das Leiden 

dankbar nehmen müssen, sondern der, der uns mitten im Leiden begleitet und alles zum 

Besten kehrt. 
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Das Motiv der Hoffnung wird besonders am Anfang der dritten (bei Bonhoeffer – der fünften) 

Strophe betont. Anstatt von Kerzen spricht der Übersetzer hier von den „Strahlen der 

Hoffnung“: «Даруй, Господь, светить лучам надежды / И жизнь вдохни в их теплые 

лучи» („Lass, Herr, die Strahlen der Hoffnung scheinen, und hauche Leben in ihre warmen 

Strahlen“). Das Suchen nach Gott im Leiden und Erwartung der Hilfe von ihm ist in diesem 

Zusammenhang auch für den Übersetzer wichtig. Dies kommt vor allem am Anfang der 

vierten (im Original – der sechsten) Strophe zum Ausdruck: «И если зло вокруг нас 

свирепеет, / Ты глас молитвы нашей укрепи» („Wenn das Böse um uns wütet, stärke die 

Stimme unseres Gebets“). 

Auch hier sei die ganze letzte Strophe des Textes zurück ins Deutsche übersetzt: 

Mit gütiger Kraft und gütigem Schutz, 

Sammle uns trotz der Elemente/Nöte; 

Lass unsere von dir behütete Arche  

Zu den Wassern des in den ewigen Tag fließenden Stroms fahren. 

Die Worte «стихиям вопреки» („trotz der Elemente/Nöte“) und besonders das Wort „trotz“ 

zeigen uns deutlich die Intention des Übersetzers: Wir wollen von Gott behütet sein vor allem 

Übel und vor allen Nöten. Das Wort „Arche“ könnte zwar die Assoziationen mit der Sintflut, 

die von Gott verursacht wurde, erwecken, dies wäre aber eine Überinterpretation: Die letzte 

Zeile bezeugt, dass das Bild der Arche in diesem Text nur wenig mit der Sintflutgeschichte zu 

tun hat.  

Diese Strophe ist auch ein gutes Beispiel für das zweite Hauptmotiv dieser Übersetzung - die 

Vereinigung in Gott, da sie die ausdrückliche Bitte um die Sammlung und das Bild des 

gesegneten Zusammenseins (die Arche) enthält. Besonders deutlich wird das, wenn man diese 

Strophe zusammen mit dem Anfang der ersten Strophe betrachtet. Da steht: «Ты 

благодатной силой и защитой / Здесь, на земле, Творец, нас единишь» („Du, Schöpfer, 

einigst uns hier, auf der Erde, mit gütiger Kraft und Schutz“). Diese zwei Stellen bilden 

offensichtlich den Rahmen dieses Textes: In beiden Fällen werden die Worte «Ты 

благодатной силой и защитой» („Du mit gütiger Kraft und gütigem Schutz“) wiederholt, 

und in den beiden Fällen handelt es sich um die Vereinigung. Dieses Motiv wird so zu dem 

Rahmenmotiv des Liedes. Diese Vereinigung meint sicherlich kein Wiedersehen mit der 

Familie, nach dem sich Bonhoeffer in seiner Zelle sehnt. Auffällig ist in diesem 

Zusammenhang auch, dass in der Übersetzung kein „Ich“ zu finden ist - dieser Text ist ein 

eindeutiges „Wir“-Lied. Hier ist die Einigung ein theologischer Begriff. Ob es sich um eine 

geistliche Einigung der Gemeinde im Glauben oder um eine Einigung im ökumenischen 
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Sinne handelt, lässt sich nicht mit Sicherheit sagen. Wichtig ist aber, dass sie von Gott und 

durch Gott vollzogen wird. 

Dies könnte auch eine Besonderheit erklären, die für diesen Text (und wie wir noch sehen 

werden, für einige der anderen Übersetzungen) prägend ist, nämlich: Keine „guten Mächte“ 

werden erwähnt. Der Übersetzer konzentriert sich ausschließlich auf Gott: Er ist der, der uns 

mit seiner Kraft und Macht behütet und – in diesem Text wird es besonders hervorgehoben – 

einigt. Keine Mächte, sondern eine Macht – auch dadurch wird das Moment der Einigung 

nochmals betont. 

Wie schon erwähnt wurde, realisieren sich die oben betrachteten Motive auf drei Ebenen. 

Zuerst fällt die biblische Ebene auf. Zwei besonders klare Beispiele sind hier zu nennen: 

«Христа одежды» („Die Kleider Christi“) in 3, 3 und «ковчег» („die Arche“) in 5, 3. Die 

letzte Stelle wurde schon zitiert. Obwohl das Bild dort, wie gesagt, nicht direkt von der 

biblischen Sintflutgeschichte abzuleiten ist, bezeugt schon die Wortwahl des Übersetzers, 

dass ihm die biblische Sprache und Symbolik  nicht fremd sind. In diesem Text wird die 

Arche zum biblischen Vorbild einer von Gott behüteten und gesegneten Vereinigung, die 

allen Elementen zu trotzen vermag. 

Die erste genannte Stelle findet in der dritten (im Original – fünften) Strophe des Liedes 

unmittelbar nach den schon zitierten Worten über die „Strahlen der Hoffnung“: «Тьму освети 

и во Христа одежды / Одень Ты нас, рабов Твоих, в ночи» („Erleuchte die Dunkelheit und 

in der Nacht ziehe uns, deinen Knechten, die Kleider Christi an“). Man kann hier u.a.den 

Einfluss von folgenden biblischen Stellen finden: „Denn ihr alle, die ihr auf Christus getauft 

seid, habt Christus angezogen“338, „So zieht nun an als die Auserwählten Gottes... herzliches 

Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Geduld...“339 oder „und auf den Thronen saßen 

vierundzwanzig älteste, mit weißen Kleidern angetan...“340. Dieses biblische Bild benutzt der 

Übersetzer, um in der Form einer Bitte seine Hoffnung auf Gott zu begründen: Wir sind von 

ihm auserwählt und geheiligt. 

Kazačkov will aber nicht nur biblische Wahrheiten proklamieren, er will auch das reale 

alltägliche Leben nicht aus dem Blick verlieren. Schon die erste Strophe der Übersetzung 

endet mit der folgenden Zeile: «И нас в сей жизни верно Ты хранишь» („Und du bewahrst 

uns treu in diesem Leben“). Es handelt sich um dieses Leben. Hier, „auf der Erde“ (wie es in 

1, 2 heißt) können wir die Bewahrung Gottes erfahren und zur Einigung mit ihm streben, 

auch,  „wenn das Böse um uns wütet“, wie an einer anderen auch schon erwähnten Stelle 

                                                 
338 Gal. 3, 27. 
339 Kol. 3, 12ff. 
340 Offb. 4, 4. 
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gesungen wird. Die Erfahrung des Leidens und der Gefahr ist durchaus real, in unserem 

Leben werden wir ständig mit ihr konfrontiert. Aber nicht weniger real ist auch der Grund 

unserer Hoffnung und unser ganzes Leben hat schon jetzt ein bestimmtes Ziel: «И нашу 

жизнь, все мысли и желанья / К любви и миру чудно приведешь» („Und unser Leben, alle 

Gedanken und Wünsche wirst du wunderbar zu Liebe und Frieden führen“). Diese zwei 

Zeilen kann man doppelt deuten: Entweder handelt es sich um die Liebe und um den Frieden 

schon in diesem Leben, oder – und hier sind wir schon bei der dritten Ebene – um eine 

Äußerung einer eschatologischen Hoffnung, einer Hoffnung auf die ewige Seligkeit. Mir 

scheint es, dass der Übersetzer diese beide Bedeutungen gar nicht trennen will, dass für ihn 

beides gilt. Gott gibt uns die Hoffnung für unser alltägliches Leben und für die Ewigkeit 

zugleich. Die Liebe und der Friede, seien sie zeitlich oder ewig, kommen von ihm. Das Ewige 

wird aber speziell in der letzen Strophe erwähnt: „Die Wasser des in den ewigen Tag 

fließenden Stroms“. Das Lied endet jedenfalls mit einem eschatologischen Hinweis: Unsere 

Vereinigung, Liebe, Friede, Hoffnung sind nur in der Ewigkeit vollendet, dort ist unser 

endgültiges Ziel und unsere endgültige Befreiung vom Leiden. 

Man könnte damit wohl die Analyse dieses Textes abschließen, aber, wie gesagt, die tiefere 

Betrachtung öffnet uns eine neue und wahrscheinlich die wichtigste Ebene der Übersetzung. 

Diese Ebene schließt die drei schon genannten in sich ein und hebt sie zugleich auf. Diese 

neue Ebene kann man als die liturgische bezeichnen. 

Schon am Anfang dieses Abschnittes wurde gesagt, dass der Text eindeutig als das Lied der 

Gemeinde zu interpretieren ist. Sein Sitz im Leben ist der Gemeindegottesdienst und, da der 

Jahreswechsel gar nicht erwähnt wird, wird das Lied nicht an eine bestimmte Zeit des 

Kirchenjahres gebunden (im Gesangbuch schließt das Lied die Abteilung „Gebetslieder“). 

Das „Wir“ des Textes ist das „Wir“ der singenden Gemeinde – z. B. in 1, 3 steht: «К Тебе 

пришли с душою мы открытой» („Wir sind zu dir mit offener Seele gekommen“). Die 

Zeilen, wo es um die „Kleider Christi“ geht, sind in diesem Zusammenhang besonders zu 

erwähnen. Schon die zitierte Stelle aus dem Galaterbrief zeigt uns, dass dieses Bild mit der 

Taufe verbunden ist. Aber noch mehr: Diese Worte führen uns auch zu den Gedanken an das 

Abendmahl. Schon in deutschen Kirchenliedern können wir einige Parallelen finden, z. B.: 

„Christi Blut und Gerechtigkeit, das ist mein Schmuck und Ehrenkleid“341. Wichtiger ist aber 

eine Stelle, die wir in einer anderen Übersetzung Kazačkovs finden können. Es handelt sich 

um seine Übersetzung des Liedes „Schmücke dich, o liebe Seele“. Am Anfang dieser 

Übersetzung stehen die Worte: «Облекись в одежды света, / О, душа, Христом согрета» 

                                                 
341 EG 350. 
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(„Ziehe an die Kleider des Lichtes, o Seele, die du von Christus erwärmt bist“)342. Diese 

Übersetzung ist ebenfalls mit dem Jahr 1992 datiert. Und in der Tat sind die Ähnlichkeiten 

erstaunlich, sogar die Wärme kommt in der Übersetzung des alten Abendmahlsliedes vor. 

Man kann daher daraus schließen, dass die beiden Texte von Kazačkov sich gegenseitig 

beeinflusst haben, und d. h., dass auch die Worte seiner Bonhoeffer-Übersetzung auf das 

Abendmahl hinweisen. Auch folgende Besonderheit könnte dadurch erklärt werden: 

Eigentlich wirkt die Erwähnung der „Kleider Christi“ in einer Strophe, die durch das Bild des 

Lichtes geprägt ist, nicht besonders logisch (warum müssen wir mitten in der Nacht 

angezogen werden? – darf man dazu fragen), aber alles wird klar, wenn man diese Kleider 

(gemäss der Übersetzung von „Schmücke dich“) als „Kleider des Lichtes“ betrachtet! 

In der vierten Strophe der Übersetzung (die sechste bei Bonhoeffer) stehen folgende Begriffe: 

«глас молитвы» („Stimme des Gebets“), «песнь» („Lied“) und «голос Твой в тиши» 

(„Deine Stimme in der Stille“). Man kann das alles zwar als Beschreibung des Lebens der 

Christen oder eschatologisch deuten, aber als Beschreibung eines Gottesdienstes würden diese 

Worte auch hervorragend passen. Besonders die letzten zwei Zeilen muss man hier beachten: 

«Да песню новую Тебе сумеем / Пропеть, услышав голос Твой в тиши» („Mögen wir dir 

ein neues Lied singen, nachdem wir deine Stimme in der Stille gehört haben“) – so könnte ein 

Gläubiger sein Verständnis vom Gottesdienst schildern. 

 

Die liturgischen Elemente im Text sind nicht ausdrücklich und eindeutig, sie kommen im 

Text nicht selbstständig vor, sie wachsen vielmehr aus den anderen Elementen und Ebenen 

dieses Liedes heraus, nähren sich von ihnen, - wie auch die Liturgie der christlichen 

Gemeinde von der Schrift, von dem alltäglichen Leben und von der Eschatologie lebt. Und 

umgekehrt muss das Liturgische das alles durchdringen und vereinigen, indem es aus der 

Hoffnung auf die Erlösung und Einigung in Gott lebt und diese Hoffnung äußert. 

 

2. „Mögen Glocken hell singen“ 

 
И в доброте, и в благости Господней 
Нас Бог хранит на праведном пути. 
Хотим мы снова вместе быть сегодня 
И вместе в Новый Год хотим войти. 
 
Еще не улеглось в сердцах смятенье, 
Грух прошлых лет нас все еще гнетет. 
Господь, пошли душе моей спасенье, 
Создатель, дай нам радость в Новый Год. 

                                                 
342 Sammlung Hymnen der evangelisch-lutherischen Kirche, № 87, S. 171. 
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А если полной мерой чашу горя 
Нам всем опять испить придется вдруг, 
Готовы мы принять ее, не споря, 
Не дрогнув, Их Твоих Всевышних рук. 
 
Когда ж затмятся радостью невзгоды, 
Нам солнца луч опять блеснет в судьбе,- 
Мы снова вспомним пройденные годы, 
Всей нашей жизнью преданы Тебе. 
 
И пусть светло горят сегодня свечи, 
Лишь Ты один сумеешь мрак разъять. 
И будем ждать мы нашей новой встречи, 
И будет нам Твой свет в ночи сиять. 
 
Когда же станем тишиной объяты, 
Пускай поют светло колокола, 
Пусть в целом мире радостно и свято 
Звучит Тебе детей Твоих хвала. 
 
ПРИПЕВ:  
И в доброте Господь веленьем мудрым 
Спасает нас, оберегает нас. 
И с нами Он и вечером и утром, 
И каждый новый день, и каждый час. 

 
Vorlage: Handschrift von Nina Kan. 

 

Diese Übersetzung aus Moskau gehört zu denen, die dem Original in seiner Struktur 

grundsätzlich folgen und wichtige Bilder und Gedanken von ihm übernehmen. Es werden alle 

Strophen übersetzt. Dabei wird die letzte Strophe nicht als Refrain verstanden, und in der 

Handschrift wird O. Abel als der Autor der Melodie genannt. Das heisst, dass dieser Text 

gewiss als Gemeindelied gedacht ist. 

Trotz der äußeren Ähnlichkeit unterscheidet sich aber der russische Text vom Original, wie es 

auch bei Nina Kan üblich ist, gewaltig. Sie benutzt das Original, um ihr eigenes Nachdenken 

und ihre Gefühle zu präsentieren. Man kann in ihrem Text drei zusammenhängende und 

ineinander verflochtene Themenkreise finden. Diese sind: 

- Das Schicksal, 

- Der Weg des Glaubens/der Gläubigen, 

- Gott. 

Man könnte diese, wie im vorhergehenden Text, als drei Ebenen bezeichnen, auf denen das 

Leben der Gläubigen geschildert wird. Als Hintergrund dieser vielschichtigen Beschreibung 

dienen persönliche und konkrete Gefühle der Übersetzerin, die auf die Vergangenheit, die 

Gegenwart und die Zukunft bezogen sind und die, die aktuelle historische Situation 

widerspiegeln. 
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Das Wort „Schicksal“ muss man im Kontext dieser Übersetzung nicht als einen Hinweis auf 

irgendwelche tragischen und plötzlichen Ereignisse oder einen Umbruch verstehen, etwa im 

Sinne von „schicksalhaft“, was eigentlich dem Text Bonhoeffers nahe kommen könnte, 

sondern als eine Beschreibung einer unpersönlichen Macht, die das Leben der Singenden 

lenkt. Schon die ständige Wiederholung solcher Wörter wie «снова», «опять» („erneut“ und 

„wieder“) deutet darauf hin343. Einerseits stehen die Singenden vor etwas Neuem – die Worte 

„neues Jahr“ werden im Text wahrscheinlich nicht zufällig an zwei Stellen (1, 4 und 2, 4) statt 

an einer wie bei Bonhoeffer erwähnt344, andererseits ist ihnen alles, was sie erwarten oder 

befürchten dürfen, doch nicht ganz neu: «А если полной мерой чашу горя / Нам всем 

опять испить придется вдруг...» („Und wenn wir plötzlich wieder den Kelch des Leidens 

voll austrinken müssen...“) – 3, 1-2, oder  «Когда ж затмятся радостью невзгоды, / Нам 

солнца луч опять блеснет в судьбе» („Wenn aber Wechselfälle des Lebens/Nöte von der 

Freude überstrahlt werden, dann blitzt wieder ein Sonnenstrahl in unserem Schicksa auf“). 

Übrigens findet man in diesem Satz das Wort „Schicksal“ selber. Das ist das einzige Mal, 

dass dieses Wort im Text erscheint, aber diese Stelle und die Rolle, die dieses Wort hier 

spielt, ist ohne jeden Zweifel sehr charakteristisch, weil es eindeutig als ein Synonym (aber 

ein auf eine sehr bestimmte Weise gefärbtes  Synonym) für das Wort „Leben“ benutzt wird: 

Es handelt sich um das Leben, das von einer Macht bestimmt und geformt wird. 

Am Beispiel dieser gerade zitierten Sätze sieht man deutlich, dass Nina Kan sich weigert, 

zusammen mit Bonhoeffer alle ihre Erwartungen, Hoffnungen und Befürchtungen unmittelbar 

auf Gott zu beziehen: „Wir müssen aus dem Kelch trinken“ oder „ein Sonnenstrahl blitzt“ – in 

diesen Sätzen wird – im Unterschied zu den entsprechenden Stellen im Original -  von Gott 

nicht direkt geredet. Man kann noch eine weitere Stelle im russischen Text nennen: 5, 3 – «И 

будем ждать мы нашей новой встречи» („Und wir werden auf unsere neue Begegnung 

warten“). Der Unterschied zu Bonhoeffer ist wieder nicht zu übersehen: Statt einer Bitte an 

Gott finden wir mehr oder weniger passives Warten. 

Man ist dem Schicksal ausgeliefert. Bei dieser Erkenntnis oder diesem Gefühl, wie wichtig es 

auch sein mag, will die Übersetzerin aber nicht bleiben. Das ist nur eine Seite oder nur eine 

Weise, in der man das Leben des Gläubigen betrachten kann. Wir sind nicht nur passiv und 

dem Spiel der blinden Mächte des Schicksals hilflos ausgeliefert. Gerade der Glaube 

                                                 
343 Siehe z. B. 1, 3; 3, 2; 4, 2. 
344 Es ist außerdem ein Hinweis darauf, dass die Übersetzerin ihren Text ausdrücklich als ein Lied zum 
Jahreswechsel verstanden hat. 
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ermöglicht uns, unser Leben, wenn nicht selbst zu gestalten, dann doch mindestens als einen 

bestimmten und sinnvollen Weg zu sehen.  

Es ist sehr auffallend, dass das Wort „Weg“ schon in der zweiten Zeile des Textes steht, und 

zwar in einer etwas merkwürdigen Wortkombination: «Нас Бог хранит на праведном пути» 

(„Gott behütet/bewahrt uns auf dem gerechten Wege/dem Wege der Gerechtigkeit“). Man 

kann diesen Satz unterschiedlich verstehen: Entweder lässt Gott uns nicht vom Wege der 

Gerechtigkeit abkommen oder: Wir gehen den gerechten Weg, währenddessen Gott uns 

behütet. Auf jeden Fall aber wird ausdrücklich behauptet, dass wir den Weg der Gerechtigkeit 

und keinen anderen Weg gehen. Etwas Ähnliches finden wir am Ende der vierten Strophe: 

«Мы снова вспомним пройденные годы, / Всей нашей жизнью преданы Тебе» („Wir 

werden uns erneut an die vergangenen Jahre erinnern, indem wir dir mit dem ganzen unseren 

Leben ergeben/treu sind“)345. Es ist nicht passiv, wie bei Bonhoeffer formuliert („Und dann 

gehört dir unser Leben ganz“), sondern aktiv: Wir sind Gott absolut treu, ihm absolut ergeben. 

Diese zwei Sätze machen zuerst einen Eindruck der Selbstgerechtigkeit und des Selbstlobs. 

Dies stimmt aber nicht ganz. Man muss sie im Kontext dessen verstehen, was oben über das 

Motiv des Schicksals gesagt wurde. Bei diesen Sätzen handelt es sich nicht um 

Sicherheitsparolen, sondern um – wenn auch nicht besonders fein, nicht deutlich genug 

formulierte - Ausdrücke der Glaubensgewissheit. Sie sind ein Gegengewicht zum Schicksal: 

Unser Leben ist nicht nur Schicksal, es gehört Gott, und er erfüllt es mit Sinn, er macht aus 

unserem Leben den gerechten Weg. 

Und so sind wir schon bei dem dritten Motiv oder bei der dritten Ebene dieses Textes: Gott 

und seine Vorsehung. Dass dieses Thema für die Übersetzerin außerordentlich wichtig ist, 

erkennen wir schon daran, dass in dieser Übersetzung wieder keine „guten Mächten“ erwähnt 

werden. Es handelt sich um Gott allein. Aber für ihn werden bezeichnenderweise 

verschiedene Namen und Titel benutzt: „Gott“ (1, 2), „der Herr“ (1, 1; 2, 3; 7, 1), „der 

Schöpfer“ (2, 4) und an einer Stelle (3, 4) das Adjektiv „Allerhöchste (Hände)“, das aber 

großgeschrieben wird, als ob es um einen Namen gehe. 

Gott ist für die Übersetzerin gut und gnädig: «И в доброте, и в благости Господней / Нас 

Бог хранит на праведном пути» („In der Güte und in der Gütigkeit des Herrn, 

behütet/bewahrt uns Gott auf dem gerechten Wege/dem Wege der Gerechtigkeit“346) und   «И 

                                                 
345 Übrigens findet man hier das Wort „erneut“, siehe S. 226. 
346 Diese Zeilen klingen recht merkwürdig, als ob Gott und der Herr verschiedene Personen wären. Man kann 
hier einige Erklärungen vorschlagen: Unter „dem Herrn“ ist Christus gemeint (aber warum wird er dann nicht 
deutlich „Christus“ genannt?). Oder die Übersetzerin polemisiert gewissermassen mit Bonhoeffer, indem sie die 
Alleinigkeit Gottes im Gegensatz zu den „guten Mächten“ betont (aber was wäre das Ziel solch versteckter 
Polemik?). Oder eher umgekehrt: Diese zwei Namen könnten ein Zeichen für eine gewisse Spannung in ihrer 
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в доброте Господь веленьем мудрым / Спасает нас, оберегает нас» („Und der Herr in 

seiner Gütigkeit, durch seinen weisen Befehl rettet er uns und behütet uns“). Aber man kann 

auch eine Distanz spüren. Schon das Element des unpersönlichen Schicksals, das im Text eine 

wichtige Rolle spielt, macht es deutlich genug. Und noch ein kleines Detail: An der Stelle 3, 4 

steht hier nicht, wie bei Bonhoeffer „Aus deiner guten und geliebten Hand“, sondern «Из 

Твоих Всевышних рук» („Aus deinen Allerhöchsten Händen“). Was in dieser Strophe noch 

fehlt, ist das Wort „dankbar“. Gott ist in dieser Strophe der allmächtige und allerhöchste 

Herrscher des Schicksals, dem (Gott) wir Gehorsam leisten müssen. Von Liebe oder von 

Dankbarkeit ist hier aber nicht die Rede. 

Diese drei Elemente also: Schicksal, Weg des Glaubens und Vorsehung Gottes stehen 

zueinander in einem Verhältnis, das von vielen Spannungen durchdrungen ist. Dann aber 

gewinnen die letzten Zeilen des Gedichtes Bonhoeffers eine neue und wichtige Bedeutung. 

Nina Kan übersetzt die zweite Hälfte der siebten Strophe sehr genau (sogar ein bisschen 

pointierter): «И с нами Он и вечером и утром, / и каждый новый день, и каждый час» 

(„Und er (der Herr) ist mit uns am Abend und am Morgen, und jeden neuen Tag und jede 

Stunde“). Diese Worte sind hier aber nichts anderes als die Antwort auf die Spannung, von 

der der Text geprägt ist. Und diese Antwort lautet: Gott ist nicht nur der Herr über das 

Schicksal, er ist auch mit uns in unserem Schicksal. Und gerade darum können wir getrost 

sagen, dass unser Weg der gerechte Weg ist. 

Nicht weniger wichtig als diese theologischen Motive ist im Text, wie gesagt, der persönliche 

und historische Hintergrund. Die Singenden sprechen hier aus einer Erfahrung: Die schon 

erwähnte Tatsache, dass in diesem Text solche Wörter wie „wieder“ immer wiederholt 

werden, ist ein Zeichen dafür. Wie gesagt, schreibt die Übersetzerin diesen Text sehr 

wahrscheinlich bewusst als ein Lied zum Jahreswechsel. Aber in 2, 2 wird nicht, wie 

eigentlich in diesem Fall erwartet werden sollte, vom alten Jahr, sondern von den 

vergangenen Jahren die Rede: «Груз прошлых лет нас все еще гнетет» („Noch drückt uns 

die Last der vergangenen Jahre“). Diese Worte erscheinen auch in der vierten Strophe an der 

schon zitierten Stelle: «Мы снова вспомним пройденные годы» („Wir werden uns erneut 

an die vergangenen Jahre erinnern“). Warum sind diese Worte so wichtig? Die Antwort kann 

m. E. nur lauten: Es handelt sich nicht um irgendwelche vergangenen Jahre, sondern und die 

Jahre der sowjetischen, atheistischen Regime, die schon Vergangenheit sind, deren Einfluss 

aber noch zu spüren ist. In diesem Zusammenhang kann auch das neue Jahr, das im Text 

zweimal erwähnt wird, eine neue Hoffnung für die Zukunft bedeuten. Was aber diese 
                                                                                                                                                         
Gottesvorstellung sein. Dabei steht „der Herr“ für alles Gute und „Gott“ für die höchste Macht (das wäre 
denkbar, aber schon sehr eigenartig). Keine dieser Erklärungen kann also wirklich überzeugend sein. 
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Hoffnung beinhaltet und welche Zeichen des Neuen schon da sind, kann uns die sechste 

Strophe deutlich machen. Zurück ins Deutsche übersetzt lautet sie: 

Wenn wir aber von der Stille ergriffen/umfasst stehen werden, 

Mögen Glocken hell singen, 

Möge in der ganzen Welt freudig und heilig 

Dir das Lob deiner Kinder klingen. 

Hier ist im Unterschied zu Bonhoeffer alles klar, mit den Ohren und hörbar. Die Glocken 

läuten! Das ist ein unverkennbares Zeichen des Einbruchs der neuen Zeiten: In den 

vergangenen Jahren konnte man so was nämlich nicht hören347. Die Welt – diese Welt – ist 

mit dem Lob Gottes erfüllt. Das ist zum Teil eine Vision, zum Teil aber eine ein bisschen 

übertriebene und entzückte Beschreibung der neuen Realität. 

Die Übersetzerin steht fest in der Geschichte ihres Landes und ihrer Generation, sie will auch 

ihre Gefühle dabei nicht verschweigen. Und deshalb nähert sich ihr Text auf eine unerwartete 

Weise dem ganz persönlich geschriebenen Gedicht Bonhoeffers. Es ist kein abstraktes 

Trostlied, es ist ein Lied, das aus einer konkreten schmerzlichen, aber auch guten Erfahrung 

wächst. 

Noch eins bleibt zu bemerken. Diese Erfahrung wird nicht verabsolutiert. Der Lauf der 

Geschichte, dieses ständigen „Wieder“ und „Erneut“ wird einmal durchbrochen. Hier folgt die 

Übersetzerin nochmals Bonhoeffer. Denn, wenn man es genau bedenkt, passen seine Worte 

am Ende der zweiten Strophe („Ach Herr, gib unsern aufgeschreckten Seelen / das Heil, für 

das du uns geschaffen hast“) nicht so gut zum restlichen Inhalt des Gedichtes. Aber genau so 

muss es auch sein! Das Evangelium passt zu keinem Erlebnis und zu keiner Erfahrung, wie 

fromm sie auch sein mögen. 

Nina Kan spürt offensichtlich die Fremdartigkeit dieser Worte und versucht, sie an den 

Körper ihres Textes durch einen Parallelismus mehr oder weniger organisch zu binden: 

«Господь, пошли душе моей спасенье, / Создатель, дай нам радость в Новый Год» 

(„Herr, sende das Heil/die Rettung meiner Seele; Schöpfer, gib uns Freude im neuen Jahr“). 

Und doch tritt das Andere dieser Worte auch hervor. Man kann nicht übersehen, dass, wenn 

die Übersetzerin vom Heil spricht, sie die „Ich-Form benutzt - das erste und das einzige Mal 

im Text! Das Heil ist etwas, was nur zwischen meiner Seele und dem Herrn geschieht, was 

von der Geschichte oder von der Erfahrung nicht beeinflusst oder abhängig ist. Und das ist 

vielleicht eine der wichtigsten Erkenntnisse dieses Liedes. 

                                                 
347 Vgl. die Worte Erich Schachts in der Einführung zu seinem Buch Erinnerungen an Russland: „Von weither 
hört man die Glocken läuten. Klänge, die vorher unvorstellbar waren. Wie kommt es aber zu solchen 
Wundern?“. Zitiert nach Der Bote, № 3, 2000, S. 43. 
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3. „Indem wir leben, werden wir uns mit der Vergangenheit aussöhnen können“ 

 

Средь добрых сил, надежно и чудесно 
Готовых и утешить и спасти, 
Хочу я быть сегодня с вами вместе 
И с вами вместе в новый год войти. 
 
ПРИПЕВ 
 
Еще нас зла былого бремя душит, 
И старый враг смутить готов не раз. 
Господь, даруй Спасенье нашим душам, 
Ты для него когда-то создал нас. 
 
ПРИПЕВ 
 
И если чашу тяжкую предложишь, 
Что горечью и горестью полна, 
Мы благодарно примем и без дрожи 
Ее, ведь нам Тобой она дана. 
 
ПРИПЕВ 
 
А если дашь еще нам насладиться, 
Взглянуть на этот мир, на солнца блеск, 
Живя, мы сможем с прошлым примириться – 
Вся наша жизнь принадлежит Тебе. 
 
ПРИПЕВ 
 
Так пусть горят светло и жарко свечи, 
Что в эту тьму для нас приносишь Ты. 
Даруй нам, если можно, снова встречу, 
И будь для нас звездой средь темноты. 
 
ПРИПЕВ 
 
И в час, когда нас тишь крылом накрыла, 
Даруй услышать нам благую Весть, 
И ощутить как полнозвучье мира, 
Твоих детей восторженную песнь. 
 
ПРИПЕВ: 
Средь добрых сил укрытые чудесно, 
Спокойно ждем, что день грядущий даст. 
Господь пребудет с нами повсеместно, 
И в новый день Он не оставит нас. 

 
Vorlage: Handschrift von Elena Kitajeva. 

 

Diese Übersetzung fällt unter den anderen russischen Texten durch ihre Genauigkeit auf. Man 

kann vermuten, dass es die Absicht von E. Kitajeva war, den deutschen Text möglichst 

wortgetreu zu übersetzen. Das allein kann schon die Analyse erschweren. Denn theologische 

und poetische Inhalte können sehr leicht einer solchen Genauigkeit zum Opfer fallen. 
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Genauigkeit ist nicht immer dem Verstehen gleichzusetzen. Bei diesem Text ist es aber nicht 

der Fall: Die Übersetzerin redet poetisch und nachdenklich. Dazu kommt die Tatsache, dass 

die siebte Strophe hier als Refrain benutzt wird. Man muss folglich den Text als ein 

Gemeindelied verstehen. Ein Gemeindelied also, das bewusst so gedichtet wurde, dass es dem 

Text Bonhoeffers sehr nahe kommt. Die schon am Anfang des Kapitels gestellte Frage nach 

dem Verhältnis zwischen den zwei Möglichkeiten, den deutschen Text zu verstehen, wird in 

diesem Zusammenhang besonders aktuell348. 

Nach der genaueren  Betrachtung der Übersetzung kommt man zum Ergebnis, dass die 

persönliche Situation Bonhoeffers für die Übersetzerin nicht vom primären Interesse ist. Sie 

spricht aus ihrer eigenen Situation: Kleine Details in der Übersetzung, einige auf den ersten 

Blick nicht auffallende Unterschiede zu Bonhoeffer machen dies klar. Aber durch das 

Verständnis, das die Übersetzerin dem deutschen Text entgegenbringt, und durch die formale 

Genauigkeit ihrer Übersetzung, werden viele der ursprünglichen Gedanken und Bilder 

Bonhoeffers gerade nicht geändert oder durch andere ersetzt, sondern in die Struktur des 

russischen Textes organisch integriert. 

Die existenzielle Situation des Singenden ist hier durch zwei Momente geprägt: Erstens eine 

mehr oder weniger stabile und ruhige Gegenwart, und zweitens ständige Bedrohung und 

Gefahr, die mit der Zeit und mit dem Raum verbunden sind. 

In dieser Situation sind folgende Elemente besonders wichtig: 

- Betonung des Bösen in der Welt, 

- Aber eine positive Einstellung zur Welt. 

- Der Grund dafür: Gottes Gegenwart in der Welt. 

 

Dass dem Singenden keine unmittelbare Gefahr droht, dass er sich in keiner akuten Not 

befindet, sieht man vor allem in den ersten zwei Strophen der Übersetzung, und zwar dank 

eines einzigen Wortes, das aber zweimal wiederholt wird. In 1, 1-2 steht: «Средь добрых 

сил, надежно и чудесно  / Готовых и утешить и спасти...» („Unter den guten Mächten, die 

bereit sind, sicher und wunderbar zu trösten und zu retten...“). Und in 2, 2 lesen wir: «И 

старый враг смутить готов не раз» („Und der alte Feind ist bereit, (uns) noch oftmals zu 

verwirren“). Die guten Mächte brauchen den Singenden nicht dringend zu trösten und zu 

                                                 
348 Diese Spannung zwischen den zwei Lesearten des Textes Bonhoeffers kommt in dieser Übersetzung sogar 
graphisch zum Ausdruck: In der Handschrift E. Kitajevas steht der Refrain am Ende des Liedes, wie es die 
ursprüngliche Reihenfolge bei Bonhoeffer ist, und nicht gleich nach der ersten Strophe, wie es bei einem 
Gemeindelied zu erwarten wäre. 

 231



retten, und der Feind droht jetzt nur. Der Singende ist im Moment mehr oder weniger sicher. 

Er ist sich aber der Gefahr durchaus bewusst. 

Das Böse ist in der Welt mächtig. Schon die eben zitierte Zeile macht das deutlich. Sie könnte 

eher aus einer Übersetzung des Liedes „Ein’ feste Burg“ stammen! Das Böse ist personifiziert 

und dynamischer dargestellt. Seine Macht kommt aus der Vergangenheit („der alte Feind“), 

reicht aber in die Zukunft („ist bereit“). Und die erste Zeile der zweiten Strophe ist auch sehr 

eindrücklich: «Еще нас зла былого бремя душит» („Noch würgt uns die Bürde des 

vergangenen Bösen“). Dies ist stärker als „böser Tage schwere Last“ bei Bonhoeffer. 

Die nächste Änderung kann man als eine Kleinigkeit ansehen, sie ist aber sehr interessant. In 

5, 1 heißt es bei E. Kitajeva: «Так пусть горят светло и жарко свечи» („Mögen die Kerzen 

hell und heiß brennen“). Aus „warm“ wird „heiß“. Warum? Eine mögliche Erklärung: Weil 

man die Wärme dringend braucht, weil es kalt ist! Es ist kalt in der Welt, in der Dunkelheit. 

Diese Welt ist also kein sehr angenehmer Ort für den Singenden. Und – im Unterschied zu 

Bonhoeffer – spielt hier auch die Weite dieser Welt eine Rolle. Die fünfte Strophe endet in 

dieser Übersetzung mit folgenden Zeilen: «Даруй нам, если можно, снова встречу, / И 

будь для нас звездой средь темноты» („Gib uns, wenn es möglich ist, wieder ein Treffen, 

und sei uns ein Stern mitten in der Dunkelheit“). Die Übersetzerin hat das biblische Motiv aus 

dem Prolog des Johannesevangeliums, das hinter diesen Worten Bonhoeffers steht, 

offensichtlich entweder nicht erkannt, oder sie wollte es bewusst nicht übernehmen. 

Stattdessen redet sie vom Herrn wie von einem Stern, und zwar, wenn man diese zwei Zeilen 

als zusammenhängend betrachtet, wie von dem Leitstern. Es ist ein langer, schwieriger und 

unsicherer Weg in der Dunkelheit dieser Welt bis zu unserem nächsten Treffen. Auch die 

Weite des Raums wird also zu einem Problem. Aber nicht nur an dieser Stelle wird sie 

erwähnt, sogar im Refrain ist von ihr die Rede: 7, 3 – «Господь пребудет с нами 

повсеместно» („Der Herr wird überall bei uns bleiben“). Bei Bonhoeffer weitet sich die Welt 

„unsichtbar“. Nur die Zeit ist konkret („Gott ist bei uns am Abend und am Morgen“). Hier 

wird der Singende unmittelbar mit dem Raum konfrontiert. Und diese zweite Dimension 

ändert nichts am Bild der vom Bösen durchdrungenen Welt, sie bringt diesem Bild noch mehr 

Volumen: Nicht nur Zeit, sondern auch Raum können uns feindlich sein. 

Aber die Einstellung der Übersetzerin zur Welt ist keineswegs nur negativ. Die Welt, das 

Leben ist vom Bösen erfüllt, sie sind aber im Grunde genommen gut. Zwei Stellen im Text 

zeigen dies am deutlichsten. In 6, 3-4 steht: «И ощутить как полнозвучье мира, / Твоих 

детей восторженную песнь» („(Lass uns) das entzückte Lied deiner Kinder als den vollen 

Klang der Welt spüren“). Das Wort „unsichtbar“ kommt in dieser Strophe gar nicht vor.  
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Schon bei Bonhoeffer ist es nicht einfach zu begreifen, was dieses Wort an dieser Stelle 

bedeutet. Meistens reden Kommentatoren von der unsichtbaren Welt im Sinne des Credo, von 

„geistlicher“, Engelwelt. So z. B. Jürgen Henkys in einem seiner Aufsätze349. 

Interessanterweise wird gerade in diesem Aufsatz einige Seiten vorher ein Brief Bonhoeffers 

zitiert, wo seine Worte von der Welt, „die unsichtbar sich um uns weitet“ erklärt werden: 

„Du, die Eltern, Ihr alle, die Freunde und Schüler im Feld, Ihr seid mir immer ganz 

gegenwärtig. Eure Gebete und guten Gedanken, Bibelworte, längst vergangene Gespräche, 

Musikstücke, Bücher bekommen Leben und Wirklichkeit wie nie zuvor. Es ist ein großes 

unsichtbares Reich, in dem man lebt und an dessen Realität man keinen Zweifel hat. Wenn es 

im alten Kinderlied von den Engeln heißt: ‚zweie die mich decken, zweie, die mich wecken’, 

so ist diese Bewahrung am Abend und am Morgen durch gute unsichtbare Mächte etwas, was 

wir Erwachsenen heute nicht weniger brauchen als die Kinder“350. Dieses „unsichtbare Reich“ 

mit der unsichtbaren Welt aus dem Credo und übrigens auch die „guten Mächte“ mit den 

Engeln zumindest im klassischen Sinn gleichzusetzen, wäre also ein bisschen vorschnell. Es 

handelt sich m. E. eher um einen Grenzbereich, der für beide Seiten, sowohl für „Erde“ wie 

auch für „Himmel“, offen ist. Es ist aber nicht erstaunlich, dass ein solch feines und sehr 

persönliches Empfinden Bonhoeffers nur sehr schwer zu verstehen und in einer Übersetzung, 

die dazu als ein Gemeindelied gedacht ist, wiederzugeben ist.  

So handelt es sich in dieser Übersetzung ausdrücklich um diese irdische Welt, die Welt, wo 

das Böse herrscht. Und doch hat diese Welt den schönen vollen Klang, in dem man sogar das 

„entzückte“ (und nicht einfach „hohe“, wie bei Bonhoeffer) Lied der Gotteskinder erkennen 

kann. 

Und die zweite wichtige Stelle ist hier 4, 3-4. Bei Bonhoeffer klingen diese Zeilen so: „dann 

wolln wir des Vergangenen gedenken, / und dann gehört dir unser Leben ganz“. Hier steht 

aber etwas ganz anderes: «Живя, мы сможем с прошлым примириться -/ Вся наша жизнь 

принадлежит Тебе» („Indem wir leben, werden wir uns mit der Vergangenheit aussöhnen 

können, (denn) unser ganzes Leben gehört dir“). Das Wort „aussöhnen“ fällt hier 

unvermeidlich auf. Der Singende will letzten Endes den Frieden mit seiner bösen 

Vergangenheit stiften. Und ich denke, dass das Wort „aussöhnen“ hier überhaupt ein 

Schlüsselwort ist. Man kann und man muss sich mit der Welt aussöhnen. Und der Grund 

dafür wird auch ausdrücklich genannt: „(Denn) unser ganzes Leben gehört dir“. Diese Welt, 

unser Leben ist mit der Präsenz Gottes erfüllt. Unser Leiden und unsere Freude kommen von 

Gott. In ihnen können wir ihm begegnen und ihn erkennen. So schreibt die Übersetzerin am 
                                                 
349 Siehe Geistliches Wunderhorn, S. 458. 
350 Zitiert nach: Geistliches Wunderhorn, S. 456. 
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Ende der dritten Strophe weniger emotionell als Bonhoeffer, aber äußerst deutlich: «Мы 

благодарно примем и без дрожи / Ее, ведь нам Тобой она дана» („Wir werden ihn (den 

Kelch) dankbar und ohne Zittern nehmen, denn er ist uns von dir gegeben“). Schon am 

Anfang der Strophe wird in der Übersetzung deutlich gesagt, dass der Kelch von Gott 

gegeben wird. Hier, am Ende der Strophe, wird diese Aussage also wiederholt. Man kann an 

dieser Stelle nochmals an die Art Gleichsetzung des „vollen Klangs“ der Welt und des 

„entzückten“ Liedes der Kinder Gottes erinnern. Dieses geistliche Lied realisiert sich im 

Klang dieser Erde. Die Welt klingt mit in diesem Lied. 

Wichtig ist aber, dass man dieses Lied nicht hören kann. E. Kitajeva benutzt bewusst ein 

anderes Wort. Dieses Lied ist noch zu „spüren“. Was man aber tatsächlich hören kann, ist das 

Evangelium: 6, 1-2 – «И в час, когда нас тишь крылом накрыла, / Даруй услышать нам 

благую Весть» („Und in der Stunde, wenn die Stille ihre Flügel über uns ausgebreitet hat, 

lass uns die gute Botschaft hören“). Man hört das Evangelium, das Wort Gottes, und im Licht 

dieses Wortes kann man spüren, dass die Welt mit dem Klang des Liedes der Kinder Gottes 

erfüllt ist. Es handelt sich um das Gehör des Glaubens. 

 

Der Text will uns also folgende Botschaft vermitteln: Durch den Glauben, der auf das 

Evangelium gegründet ist, können wir uns mit der Welt, die mit Leiden und Bösen voll ist, 

aussöhnen, in ihr nicht nur Gefahren, sondern vor allem Gottes Führung sehen. 

 

4. „Die Freude des Lebens und die Seligkeit sind in dir“ 

 

Во власти добрых сил, хранящих вечность, 
Что берегут и утешают нас, 
Пусть будут наши дни как бесконечность, 
И новый год приходит в добрый час. 
 
ПРИПЕВ: 
Во власти добрых сил, не зная страха, 
Мы верим: солнца свет не скроет тень, 
Ведь с нами Бог – вчера, сегодня, завтра, 
И каждый новый час и новый день. 
 
И даже если тяжесть дней прошедших 
Душе твоей покоя не дает, 
Знай – ты средь многих, благодать нашедших, 
Средь тех, кто в сердце с Господом живет. 
 
Мой Бог, когда Ты нам подносишь чашу, 
Что до краев страдания полна, 
Мы принимаем с ней спасенье наше, 
И дар любви Твоей мы пьем до дна. 
 
В Тебе – и радость жизни, и блаженство, 
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Все счастье мира нам дано в Тебе. 
Пусть мы так далеки от совершенства, 
Ты – свет для душ, блуждающих во тьме. 
 
Давайте же зажжем сегодня свечи, 
Чтоб свет Твоей любви нас озарил. 
Мы вместе в этот день и в этот вечер, 
Господь нас навсегда соединил. 
 
Умолкнут звуки, ночь расправит крылья, 
Застынет мир, невидим в тишине. 
Но вечно славить нам Твое всесилье, 
Вовеки – в небесах и на земле. 

 
Vorlage: Handschrift von Elena Urie.  

 

Bei diesem Text wird die siebte Strophe wieder als Refrain dargestellt, was, wie gesagt, als 

ein sicheres Zeichen dafür dienen kann, dass es sich um die Übersetzung des Gemeindeliedes 

handelt. Die genauere Betrachtung des Textes kann diese Feststellung nur bestätigen, denn 

der Text unterscheidet sich vom Original erheblich. Er ist mit einer ganz anderen Stimmung 

erfüllt, und in ihm werden andere Themen behandelt. Zwei Züge des Textes fallen besonders 

auf: 

- Das Fehlen an Tragik, betonter Optimismus; 

- Konzentration auf das Geistliche und Ewige. 

Diese zwei Züge verschmelzen zu einem dritten, nämlich zu einem Gefühl der Harmonie, die 

durch die ständige Unmittelbarkeit zu Gott bestimmt ist. 

 

Der Singende im Text befindet sich in keiner tragischen oder ungewissen Situation. Er steht 

vor keinem Umbruch, bloß vor dem Jahreswechsel. Das Lied stellt eigentlich einige geistliche 

Überlegungen zu diesem Anlass dar, die dazu von einer optimistischen Stimmung 

durchdrungen sind. Das Ende der ersten Strophe ist in diesem Sinne sehr charakteristisch: 

«Пусть будут наши дни как бесконечность, / И новый год приходит в добрый час» 

(„Mögen unsere Tage wie Unendlichkeit sein, und möge das neue Jahr in einer guten Stunde 

kommen“). Um den letzten Teil des Satzes besser zu verstehen, muss man wissen, dass es im 

Russischen eine Redewendung: «В добрый час!» - „in guter Stund!“ gibt, die normalerweise 

einen guten Reisewunsch bedeutet, wie z. B. „gut Glück!“. Der Singende will nicht nur ein 

schönes Neujahrsfest, er wünscht ein gutes neues Jahr allgemein. Es handelt sich bei diesen 

Zeilen also um gute Wünsche zum Eintritt ins neue Jahr. Und sie sind in die Zukunft 

gerichtet. Der Singende erwartet ein langes und glückliches Leben, er strebt danach. 

Und er ist zuversichtlich: Alles wird tatsächlich gut. In der siebten Strophe, im Refrain also, 

stehen folgende Worte: «Мы верим: солнца свет не скроет тень» („Wir glauben: Schatten 
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wird Sonnenlicht nicht verdecken“) (7, 2). Der Unterschied zu „Erwarten wir getrost, was 

kommen mag“ ist deutlich. 

Es fallen aber noch mehr Unterschiede auf. Was aus der Bitte Bonhoeffers „Führ, wenn es 

sein kann, wieder uns zusammen“ geworden ist, ist äußerst charakteristisch: «Мы вместе в 

этот день и в этот вечер, / Господь нас навсегда соединил» („An diesem Tag und an 

diesem Abend sind wir zusammen, der Herr hat uns für immer/für ewig vereinigt“). Es 

handelt sich um kein Treffen mit der Familie – für ein Gemeindelied wäre das durchaus 

verständlich, – was aber wirklich auffällt, ist, dass diese Worte keine Bitte oder kein Wunsch 

sind, sondern eine klare Feststellung.  

Einen weniger deutlichen Unterschied zu Bonhoeffer gibt es am Anfang der dritten Strophe, 

einen Unterschied aber, der den ganzen Sinn der Strophe deutlich ändert. Die erste Zeile heißt 

hier: «Мой Бог, когда Ты нам подносишь чашу...» („Mein Gott, wenn du uns den Kelch 

reichst...“). Dieses «когда» - „wenn“ ist hier eindeutig kein „falls“: Der Kelch wird uns 

gereicht. Zunächst kann es scheinen, dass das Element des Leidens auf diese Weise nur 

verstärkt wird. Es ist aber gerade umgekehrt! Aus dem ultimativen Leiden, aus der Erwartung 

des Martyriums, von der Bonhoeffer spricht, wird hier, wenn auch schweres, aber sozusagen 

alltägliches Leiden, das einfach zum Leben gehört und das die optimistische Einstellung des 

Singenden nicht ändern kann. 

Nicht weniger interessant ist die Formulierung des Anfangs der zweiten Strophe: «И даже 

если тяжесть дней прошедших / Душе твоей покоя не дает...» („Und sogar wenn/falls die 

Last der vergangenen Tage deiner Seele keine Ruhe lässt...“). Das Wort «даже» - „sogar“ 

zeigt, dass die Sorge um die Vergangenheit als ein seltener Fall betrachtet wird. Außerdem 

verwendet die Übersetzerin das Pronomen „Du“, und dadurch wird der Singende von dieser 

Sorge distanziert: Er ist nicht einer, der sich sorgt. 

Dieser Optimismus wird durch ein anderes Charakteristikum des Textes ergänzt: Die 

Übersetzerin interessiert sich nicht so sehr  für Konkretes und Materielles im Leben, sondern 

vor allem für Geistliches und Ewiges. Im Gedicht Bonhoeffers kommt das Wort „ewig“ gar 

nicht vor. In der Übersetzung begegnen uns dieses Wort und ihm verwandte Wörter fünfmal. 

Schon die erste Zeile, die den Titel des Liedes bildet, klingt typisch: «Во власти добрых сил, 

хранящих вечность...» („Unter der Herrschaft der guten Mächte, die die Ewigkeit 

bewahren...“). Das Wort «душа» - „Seele“ verwendet die Übersetzerin zweimal, einmal 

benutzt sie auch das Wort «сердце» - „Herz“. Diese zwei Wörter: „Ewigkeit“ und „Seele“ 

geben dem Text seine charakteristische Farbe.  
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Als ein weiteres Beispiel kann man in diesem Zusammenhang die schon zitierte Zeile nennen: 

« Господь нас навсегда соединил» („Der Herr hat uns für immer/für ewig vereinigt“). Es 

handelt sich um die geistliche und ewige Vereinigung der singenden Gemeinde, die im 

physischen Zusammensein ihren Ausdruck findet: «Мы вместе в этот день и в этот вечер » 

(„An diesem Tag und an diesem Abend sind wir zusammen“). Ebenfalls wichtig ist das Ende 

der zweiten Strophe: «Знай – ты средь многих, благодать нашедших, / Средь тех, кто в 

сердце с Господом живет» („Du sollst wissen: Du bist einer unter denen, die die Gnade 

gefunden haben, die mit dem Herrn in ihrem Herzen leben“). „Mit dem Herrn im Herzen 

leben“ – das ist ein Schlüsselsatz, der Satz, der das Thema dieses Textes am deutlichsten 

ausdrückt und der uns zu dem Eigentlichen in der Übersetzung führt, zu der harmonischen 

Unmittelbarkeit zu Gott. 

Es fällt zunächst nicht auf, aber wenn man den Text genau liest, merkt man, dass er keine 

direkten Bitten enthält, es gibt nur Feststellungen oder Wünsche. Es wäre möglich, diese 

Tatsache durch eine vermeintliche Distanz des Singenden zu Gott zu erklären. Diese 

Erklärung wäre aber falsch: Der Singende ist umgekehrt sehr nah, ganz unmittelbar zu Gott, 

und  seine Nähe zu Gott ist fast mystischer Natur, er braucht deshalb keine Bitten mehr, er hat 

seinen Frieden in der Versenkung in Gott schon gefunden. Um dies zu illustrieren, ist es 

sinnvoll, an dieser Stelle die dritte und die vierte Strophe des Textes zurück ins Deutsche zu 

übersetzen: 

Mein Gott, wenn du uns den Kelch reichst, 

Der bis an den Rand mit Leiden voll ist, 

Nehmen wir unser Heil mit ihm zusammen, 

Und trinken das Geschenk deiner Liebe voll aus. 

 

Die Freude des Lebens und die Seligkeit sind in dir, 

In dir ist uns alles Glück der Welt gegeben. 

Obwohl wir so fern von der Vollkommenheit sind, 

Bist du das Licht für die Seelen, die in Dunkelheit umherirren/wandern. 

Die Übersetzerin spricht sehr radikal: Das Leiden wird mit dem Heil und mit der Liebe Gottes 

gleichgesetzt, und die Freude und das Glück der Welt ist kein „Sonnen Glanz“, sondern Gott 

selber! Lediglich die letzten zwei Zeilen über unsere Unvollkommenheit und über unser 

Umherirren in Dunkelheit stören diese fast mystische Harmonie. Sie bilden aber im Text eine 

deutliche Ausnahme. 
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Sogar wenn der Singende sich an seine Glaubensgenossen wendet, bleibt er im Gespräch mit 

Gott: «Давайте же зажжем сегодня свечи, / Чтоб свет Твоей любви нас озарил» („Lasst 

uns heute die Kerzen anzünden, damit das Licht deiner Liebe und erleuchte“). Wir sehen 

übrigens: Das ist das zweite Mal, dass die Übersetzerin das Wort „Liebe“ benutzt, das 

Bonhoeffer in seinem Text niemals so verwendet. Er spricht zwar über die „geliebte Hand“, 

aber es handelt sich um unsere Liebe zu Gott. E. Urie meint dagegen die Liebe Gottes, die uns 

umringt. Und diese Nähe zu Gott, in der man seine Liebe so unmittelbar erfährt, ist der 

Anfang der ewigen Gemeinschaft mit ihm: «Но вечно славить нам Твое всесилье, / Вовеки 

– в небесах и на земле» („Wir werden aber deine Allmacht ewig loben, ewig – im Himmel 

und auf der Erde“) – so endet dieser Text. 

 

Liebe und Allmacht Gottes – das sind Stichworte, mit denen man gewöhnlich von der 

Theodizeefrage redet. Es darf daher vermutet werden, dass diese Frage eine Rolle in dieser 

Übersetzung spielen soll, sie steht zumindest im Hintergrund dieses Textes. Reflektiert wird 

sie aber nie. Sie wird schon aufgehoben, bevor sie deutlich formuliert werden konnte, und 

zwar aufgehoben durch die Konzentration auf das Ewige und durch die Unmittelbarkeit und 

Nähe zu Gott, die für diesen Text kennzeichnend sind. 

 
 

5. „Du gießt das Licht auf Glasmalerei“ 
 

От бед укрыты чудной силой Божьей, 
Спокойно ждем, каков же наш удел? 
Бог рядом в сумерках, и на заре с тобою –тоже, 
Он, без сомненья, в каждом новом дне. 
 
Благою силой мы в покое полном, 
С охраной чудною на всем земном пути. 
Хочу я с вами дни свои дополнить, 
И вместе с вами в Новый год войти. 
 
Но прошлое терзать сердца нам хочет,- 
Гнетет нас бремя злых, тяжелых дней. 
О, Господи, душа трепещет ночью, 
Ведь для спасенья создал Ты людей: 
 
Не пронесешь Ты мимо скорбну чашу, 
Тяжелую, страданий через край, 
Мы без боязни примем ношу нашу 
Из дорогой руки, Тебя благодаря. 
 
Но если ж радостью дарить Ты нас желаешь 
Из мира Своего: свет льешь на витражи,- 
Тогда, мой друг, прошедшее помянешь, 
И Господу мы вручим нашу жизнь. 
 
Пусть светлый, теплый свет от свеч струится, 
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Который Ты во мрак земной привнес, 
Дай всем нам, коль судьба, соединиться, 
Мы знаем, светит Свет во тьме – Христос. 
 
Когда сгустится тишина над нами, 
Позволь услышать полный дивный звук 
Невидимого мира за стенами, 
Всех чад Твоих молитву и хвалу. 

 
Vorlage: Звезда Вифлеема (Der Bethlehemstern),  № 1, 2001, S. 7. 
 
 
Bei diesem Text, der von einem Leser der Zeitschrift Der Bethlehemsstern geschrieben 

wurde, könnte man vermuten, dass es sich endlich um eine bewusste Übersetzung des 

ursprünglichen Gedichtes Bonhoeffers handeln dürfte. Das Fehlen des Refrains und jeden 

Verweises auf die Melodie und auch der Untertitel: „Übertragung aus Bonhoeffer“ deuten 

daraufhin. Aber schon das Wort „Übertragung“ zeigt, dass Genauigkeit keine Priorität des 

Übersetzers ist. Die Betrachtung des Textes bestätigt dies. Der Übersetzer nimmt sich die 

Freiheit für  inhaltliche, wie auch formale Änderungen. Als Ergebnis haben wir einen Text, 

der sich vom Gedicht Bonhoeffers deutlich unterscheidet, obwohl er seinem Gedankengang 

grundsätzlich folgt. Zu den wichtigsten Zügen der Übersetzung gehören: 

- Bewusste Kirchlichkeit und Theologisierung, die aber das Persönliche nicht 

verdrängen; 

- Widerspruch zwischen dem Optimismus, der auf dem absoluten Vertrauen auf den 

Schutz Gottes basiert, und dem Wissen von Leiden und Gefahren, denen man 

ausgesetzt ist. 

 

Sogar bei sehr flüchtigem Lesen des Textes fallen unvermeidlich vier Momente auf: 

- Die siebte Strophe Bonhoeffers wird zur ersten Strophe der Übersetzung,  

- Die „guten Mächte“ werden wieder durch Gott ersetzt, 

- Ausdrückliche Erwähnung Christi, 

- Das Wort «витраж» („Glasmalerei, Glasfenster“). 

Es werden weitere Elemente dazu kommen, aber schon diese Besonderheiten können zeigen, 

was mit der Kirchlichkeit und der Theologisierung des Textes gemeint ist. 

Durch die Verschiebung der letzten Strophe an den Anfang wird das Ergebnis des Textes 

vorweggenommen. Schon gegen die Benutzung dieser Strophe als Refrain erheben daher 

einige Kommentatoren Einwände, denn der schwierige Weg durch alle Liedstrophen zu 

diesem Resultat bleibt dann dem Singenden erspart351. Umso programmatischer wirkt die 

                                                 
351 Siehe z. B. Geistliches Wunderhorn, S. 461. 
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Änderung der Struktur des Gedichtes bei dieser Übersetzung. Der Übersetzer betont dadurch, 

dass er keinen Weg zur Erkenntnis der bewahrenden und schützenden Präsenz Gottes braucht. 

Für ihn ist diese Erkenntnis schon der Ausgangspunkt. Er setzt sie ganz bewusst voraus.  

Diese Änderung beeinflusst auch die ganze Struktur des Textes. Sie sieht jetzt so aus: 1. 

Vertrauen auf Gottes Schutz, 2. Lebenserfahrung, 3. Doxologie als Ziel des Textes (Das letzte 

Wort im Text ist «хвала» („Lob“). Es handelt sich um ein „Gebet und Lob deiner Kinder“). 

Man sieht also: Nicht nur das Ergebnis wird hier zur Voraussetzung, sondern der ganze Text 

bekommt dank diesem doxologischen Ende einen „klassischen kirchlichen“ Klang, er kommt 

den alten Hymnen, vielen klassischen Kirchenliedern und Gebeten dadurch sehr nah. 

Die „guten Mächte“ werden, wie gesagt, durch Gott, bzw. „Kraft/Macht Gottes“ ersetzt: Die 

erste Zeile des Gedichtes lautet z. B.: «От бед укрыты чудной силой Божьей...» („Vor 

Nöten behütet durch die wunderbare Macht Gottes...“). Diese Besonderheit ist jetzt für uns 

nicht neu, sie zeigt aber deutlich, dass der Text Bonhoeffers bei der Übersetzung theologisch 

reflektiert und bewusst „korrigiert“ wurde. Die Erwähnung Christi am Ende der sechsten (bei 

Bonhoeffer – fünften) Strophe ist auch sehr charakteristisch: «Мы знаем, светит свет во 

тьме – Христос» („Wir wissen: Das Licht scheint in der Finsternis – (das) Christus (ist)“). 

Hier wird der Bezug auf das Johannesevangelium erkannt und sogar weiter reflektiert, indem 

das Licht mit Christus identifiziert wird. Das theologische Interesse des Übersetzers ist bei 

diesen Änderungen des Gedichtes nicht zu übersehen. Dieses Interesse ist aber mit einer 

bewussten Kirchlichkeit verbunden. Besonders deutlich kommt es in der fünften (bei 

Bonhoeffer – vierten)  Strophe zum Ausdruck: 

Wenn aber du uns mit Freude aus deiner Welt beschenken willst: 

Gießt du das Licht auf Glasmalerei, - 

Dann wirst du, mein Freund, der Vergangenheit gedenken, 

Und wir werden unser Leben Gott übergeben. 

Zunächst noch einige Zeichen der Theologisierung: Die Welt wird „Deine Welt“ genannt, 

dadurch wird ausdrücklich auf Gott den Schöpfer und Erhalter des Universums verwiesen. 

Die Wendung hier an einen „Freund“ (wie auch in 1, 3 (bei Bonhoeffer 7, 3): «Бог рядом в 

сумерках, и на заре с тобою – тоже» -  „Gott ist neben (dir) in der Dämmerung und er ist 

bei dir auch im Morgenrot“)) verleiht dem Text einen lehrhaften Charakter: Der Autor will 

eindeutig den Leser theologisch belehren.  

Das Auffälligste ist hier aber, wie gesagt, das Wort „Glasmalerei“. Es wird sofort klar: Man 

befindet sich innerhalb eines Kirchengebäudes. Die Erwähnung der „unsichtbaren Welt hinter 

den Mauern“ («невидимого мира за стенами») in 7, 3 (im Original - 6, 3) kann man daher 
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auch in diesem Sinn verstehen: Es soll sich um kirchliche Mauern (und nicht um die Mauern 

des Gefängnisses) handeln. Aber nicht nur der Ort, an dem sich der Autor befindet, ist 

bedeutsam. Viel wichtiger ist, dass seine Gefühle speziell kirchlich sind: Nicht der „Sonne 

Glanz“, sondern das Farbenspiel der Glasfenster bereitet ihm Freude. 

Diese Kirchlichkeit ist auch auf der sprachlichen Ebene zu spüren. Die Sprache des Textes ist 

nämlich leicht archaisch und festlich. Man kann zwar in dieser Sprache keine direkten Zitate 

aus der Liturgie feststellen, sie ist aber durch die liturgische Sprache eindeutig beeinflusst.  

Durch alle diesen Besonderheiten zeigt der Übersetzer, dass er in einer bestimmten 

theologischen und kirchlichen Tradition steht, dass er aus dieser Tradition sprechen will. Er 

redet aber nicht unpersönlich. Z. B. in 6, 3 (bei Bonhoeffer 5, 3) steht: «Дай всем нам, коль 

судьба, соединиться» („Lass uns, wenn es sein kann (wörtlich: Wenn es unser Schicksal ist), 

uns vereinigen“). Was hier unter Vereinigung gemeint ist, ist nicht ganz klar. Auf jeden Fall 

handelt es sich um etwas mehr, als um ein einfaches Treffen oder Wiedersehen. Die 

Redewendung aus der Volkssprache «коль судьба», die wörtlich „wenn es Schicksal ist“ 

bedeutet, passt zu dieser theologischen und festlichen Äußerung aber nicht besonders gut. 

Vielleicht kommen dadurch persönliche, einfache menschliche Gefühle des Übersetzers zum 

Ausdruck. Noch deutlicher wird seine Persönlichkeit in 3, 3 (2, 3) erkennbar: «О, Господи, 

душа трепещет ночью» („O Herr, nachts zittert (meine) Seele“). Bei dieser Zeile kann man 

mit großer Wahrscheinlichkeit die persönliche Erfahrung des Autors (oder sein bewusstes 

Anliegen, einen Eindruck persönlicher Sprache zu erwecken) vermuten. 

Durch persönliche Probleme, Zweifel und Erfahrungen kann man auch den zweiten 

wichtigsten Zug dieses Textes erklären. Der Übersetzer ist hin und hergerissen zwischen dem 

optimistischen und bedingungslosen Vertrauen auf Gott und dem beunruhigenden 

Bewusstsein der großen Gefahren und des großen Leidens.  

Die erste Zeile des Textes wurde schon zitiert. Da steht: „Vor Nöten behütet durch die 

wunderbare Macht Gottes...“ Der Übersetzer ist zuversichtlich: Wir sind vor Nöten geschützt. 

Die zweite Zeile hat aber eine neue Nuance: «Спокойно ждем, каков же наш удел?» 

(„Warten wir ruhig, was unser Los ist?“). Das Los kann also doch unterschiedlich aussehen. 

Man wartet auf es zwar ruhig, aber am Ende des Satzes steht entgegen den grammatikalischen 

Regeln ein Fragezeichen. Es entsteht dadurch ein Eindruck, dass es sich hier nicht um eine 

Feststellung, sondern eher um eine Frage handelt, dass man doch nicht getrost wartet, sondern 

gespannt nach seiner Zukunft fragt. 

Die ersten zwei Zeilen der zweiten (im Original – der ersten) Strophe lauten hier: «Благою 

силой мы в покое полном, / С охраной чудною на всем земном пути» („Durch die gute 
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Macht sind wir in der vollkommenen Ruhe und mit dem wunderbaren Schutz auf dem ganzen 

irdischen Weg“). Diese „vollkommene Ruhe“ widerspricht aber deutlich dem, was in der 

nächsten Strophe gesagt wird: „O Herr, nachts zittert (meine) Seele“. 

Die vierte (dritte) Strophe muss man vollständig zurück ins Deutsche übersetzen: 

Du wirst den Kelch des Kummers nicht vorbeitragen, 

Der schwer ist, mit Leiden übervoll, 

Wir nehmen unsere Last/unser Tragen ohne Furcht: 

Aus der geliebten Hand, dir dankend. 

Das Leiden ist hier „über den Rand“, es ist stärker ausgedrückt als bei Bonhoeffer. Aber in 

der nächsten Zeile wird der „Leidenskelch“ plötzlich durch eine Last ersetzt. Wenn der 

Übersetzer direkt von „uns“ redet, dann wird seine Sprache fühlbar gemildert. Man kann auch 

weitere Beispiele nennen, aber es ist schon deutlich, dass der Übersetzer seiner Position nicht 

sicher ist. Optimismus, der sich auf das Vertrauen auf Gott gründet, Gelassenheit und Furcht 

angesichts von Leiden und Gefahren führen in ihm einen erbitterten Streit.  Er ist weit entfernt 

von der Synthese, die Bonhoeffer durch seinen Glauben erreicht und in seinem Gedicht zum 

Ausdruck gebracht hat. Dies zeigt, dass der Übersetzer wahrscheinlich über keine wirkliche 

Glaubenserfahrung verfügt. Er will sich von einer Tradition aus verstehen, ist aber in dieser 

Tradition noch nicht richtig verwurzelt.  

Wenn man seine Versuche negativ beurteilen will, dann kann man sagen: Er versucht das 

Innerste bei Bonhoeffer durch die dem Gedicht ursprünglich fremden äußeren Merkmale der 

kirchlichen Tradition zu ersetzen. Wenn man sie positiv würdigen will, dann kann man dies 

so ausdrücken: Durch das Äußere sucht er einen Weg zum Inneren. Im Prinzip stimmt beides: 

Der Weg zum Eigentlichen und Inneren des Glaubens kann durch Missverständnisse und 

durch äußere Elemente führen. 

Dieser innere Streit des Übersetzers findet seinen Ausdruck auch auf einer rein sprachlichen 

Ebene und zwar in den Bildern, die er benutzt. Überall im Text finden wir ein Spiel des 

Lichtes und der Dunkelheit. Dies ist zum Teil auch bei Bonhoeffer in seinem Gedicht zu 

spüren. In der Übersetzung wird dies aber besonders ausdrücklich und bildhaft. Hier sind nur 

einige, teilweise schon zitierte Stellen: 

- 1, 3 (7, 3): «Бог рядом в сумерках, и на заре с тобою – тоже»   („Gott ist neben 

(dir) in der Dämmerung und er ist bei dir auch im Morgenrot“); 

- 3, 3 (2, 3): «О, Господи, душа трепещет ночью» („O Herr, nachts zittert (meine) 

Seele“); 
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- 6, 1-2 (5, 1-2): «Пусть светлый, теплый свет от свеч струится, / Который Ты во 

мрак земной привнес» („Möge das helle, warme Licht von Kerzen fließen, das du 

in die irdische Dunkelheit gebracht hat“); 

- 6, 4 (5, 4): «Мы знаем, светит свет во тьме – Христос» („Wir wissen: Das Licht 

scheint in der Finsternis – Christus“); 

- 7, 1 (6, 1): «Когда сгустится тишина над нами» („Wenn die Stille sich über uns 

verdichtet“) - normalerweise sagt man auf Russisch: „Dunkelheit verdichtet sich“. 

- 5, 2 (4, 2): «Свет льешь на витражи» („(Du) Gießt das Licht auf Glasmalerei“). 

 

Dieser Text ist also kein Kirchenlied, er ist aber ausgesprochen kirchlich. Er ist keine 

Übersetzung des persönlichen Gedichtes Bonhoeffers, ist aber (vielleicht sogar teilweise 

unbewusst und ungewollt) sehr persönlich. Die letzte zitierte Stelle kann man als den 

Schlüsselsatz verstehen. Die Übersetzung ähnelt im Ganzen einer Glasmalerei mit dem 

komplizierten Farbspiel von Licht und Dunkelheit, Zweifel und Sicherheit, Furcht und 

Vertrauen, Äußerem und Innerem, Traditionellem und Persönlichem. Ob man dieses Spiel 

wirklich genießen kann, bleibt fraglich. Es ist aber nicht zu bestreiten, dass es sehr illustrativ 

für den heutigen inneren Zustand vieler junger evangelischer Christen mit ihrer Suche nach 

der Identität und mit dem Mangel an Glaubenserfahrung ist. 

 
 

6. „Unser ganzes Leben ist von nun an dein, Herr“ 
 
Чудесной тайной я оберегаем,  
От добрых сил поддержка мне, как щит,  
Я так хочу прожить, дни эти с вами  
И вместе с вами в Новый год вступить. 
 
Еще сердца из-за былого тужат,  
Ещё гнетет недобрых дней балласт.  
О дай, Господь, дрожащим нашим душам  
Спасенье, — для чего Ты создал нас. 
 
Ты протянул нам чашу испытаний,  
В ней — до краев страданий и тоски,  
Но мы берем ее без колебаний  
Из Твоей доброй, любящей руки. 
 
А Ты еще раз в этом мире бренном  
Даришь нам радость, солнечный восход;  
Так будем помнить каждое мгновенье,  
Вся наша жизнь — теперь Твоя, Господь. 
 
Пусть ярко нам горят сегодня свечи,  
Ты вновь разгонишь нашей жизни мрак,  
Коль это можно, подари нам встречу.  
Твой Свет в ночи сияет, как маяк. 
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Хотя царит здесь тишина немая,  
Позволь всем звукам мира в нас расцвесть,  
Незримо ширится, к Тебе взмывая,  
Детей Твоих Торжественная песнь. 
 
От добрых сил исходит к нам порука,  
Что будет с нами, — мы спокойно ждем.  
Господь средь нас и вечером, и утром, 
 И непременно — завтра и потом. 

 
Vorlage: Handschrift von J. Golubkin und L. Nazarenko, S. 31. 

 

In diesem Text ist die mehrmals beschriebene Spannung zwischen dem persönlichen Gedicht 

Bonhoeffers und dem Gemeindelied wahrscheinlich am deutlichsten zu spüren. Es ist sogar 

bei der Gestaltung und bei dem Inhalt der Internetseite der Char’kover Gemeinde, wo der 

Text auch veröffentlich ist352, zu bemerken. Einerseits wird der Text dort von einem 

Kommentar Prof. Golubkins begleitet, der das Leben Bonhoeffers und die 

Entstehungsgeschichte des Gedichtes kurz skizziert. Dass das Gedicht zu einem Kirchenlied 

geworden ist, wird nirgendwo erwähnt. Dies zeigt, dass der Übersetzerin zumindest die 

Geschichte des Textes bewusst war. Andererseits ist diese biografische Darstellung alles 

andere als genau und an einigen Stellen sogar fehlerhaft. Als Entstehungsort des Gedichtes 

wird z. B. das KZ Flossenbürg genannt. Besonders auffallend ist, dass das Bild, das die Seite 

enthält, nicht ein echtes Foto Bonhoeffers ist, sondern sein „Porträt“ aus dem Spielfilm 

„Bonhoeffer. Die letzte Stufe“ ist. Das alles macht einen seltsamen Eindruck. Dass der Text 

den Weg zum Char’kover Liederheft, das am bayerischen EG orientiert ist, gefunden hat, 

zeigt, dass er von seiner Autorin,  bzw. seinen Autoren (denn man darf mit großer 

Wahrscheinlichkeit vermuten, dass J. Golubkins bei der Entstehung dieser Übersetzung 

mitgewirkt hat) doch auch als ein Gemeindelied wahrgenommen wird.  

Die Analyse des Textes wird auch dadurch erschwert, dass die Sprache der Übersetzung bei 

aller Nähe zum Original ziemlich nachlässig ist. Über die genaue Bedeutung mancher 

Äußerungen kann man daher nur spekulieren. 

 

Dennoch kann man das Hauptthema des Textes ermitteln. Es handelt sich nämlich um den 

Menschen im Moment eines tragischen, aber zugleich erhabenen Umbruches in seinem 

Leben. Es ist zwar mehr eine Stimmung als ein bestimmtes Thema, sie durchdringt aber die 

ganze Übersetzung, gestaltet und formt sie. Das ist eigentlich nichts Anderes, als wir auch bei 

Bonhoeffer finden können. Dies zeigt, dass die Übersetzerin sein Anliegen ziemlich gut 

                                                 
352 http://www.kirche.sky.net.ua/ditbon.html 
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erfasst hat. Die Nähe zum Original konnte ihr bewusstes Ziel sein. An einer Stelle versucht sie 

vermutlich, diese Nähe sogar auf der phonetischen Ebene zu erreichen: In 2, 2 steht – «Еще 

гнетет недобрых дней балласт» („Noch drückt (uns) böser Tage Ballast“). Dieses Wort 

„Ballast“ ist an dieser Stelle nicht besonders glücklich, es klingt aber auf Russisch genau so, 

wie auf Deutsch. Auf diese Weise endet diese Zeile phonetisch in der Übersetzung genauso, 

wie im Original353.  

Aber trotz dieser Nähe werden die Akzente in der Übersetzung deutlich anders gesetzt. Aus 

dem intimen Gespräch Bonhoeffers mit seiner Braut und seiner Familie wird eine leichte, aber 

durchaus spürbare Verinnerlichung, oder besser gesagt Betonung subjektiver Gefühle. So 

steht in 1, 3 nicht einfach „so will ich diese Tage mit euch leben“, wie bei Bonhoeffer, 

sondern «Я так хочу прожить дни эти с вами» („Ich will so sehr diese Tage mit euch 

leben“). Das „so“, das im deutschen Text auf die ersten zwei Zeilen bezogen ist, wird hier zur 

Betonung der Stärke des Verlangens nach Zusammensein. Am Anfang der zweiten Strophe 

schreibt L. Nazarenko: «Еще сердца из-за былого тужат» („Noch trauern (unsere) Herzen 

um das Vergangene“). Diese Stelle gehört zu denen, die nicht eindeutig sind. Streng 

genommen müsste sie bedeuten, dass das Vergangene im Unterschied zur Gegenwart etwas 

Schönes war. Doch so meint es die Übersetzerin wahrscheinlich nicht. Auf jeden Fall aber 

werden hier die Herzen (und nicht das alte Jahr, wie bei Bonhoeffer) zum Subjekt. Das Wort 

«тужить» („um etwas trauern“) ist dazu ziemlich selten, und seine Benutzung lenkt 

automatisch die Aufmerksamkeit des Lesenden oder des Singenden vor allem auf das Gefühl 

selber. Und wie der Kelch beschrieben wird, ist ebenfalls sehr charakteristisch: «В ней - до 

краев страданий и тоски» („In ihm – Leiden und Schwermut bis zum Rand“) (3, 2). Es 

handelt sich nicht nur um das Leiden, sondern auch um das, was auf Russisch mit dem sehr 

starken Wort  «тоска» beschrieben wird, das einerseits „Schwermut“, andererseits „Sehnsucht 

(nach etwas Verlorenem oder Unerreichbarem)“ bedeutet. Dieses Wort betont nochmals, dass 

gerade die persönlichen, subjektiven Gefühle für die Übersetzerin besonders wichtig sind. 

Die Erwartungen und Befürchtungen des Singenden in der Übersetzung unterscheiden sich 

ebenfalls von denen bei Bonhoeffer. Das Leiden wird hier als unvermeidlich gesehen: «Ты 

протянул нам чашу испытаний» („Du hast uns den Kelch der Versuchungen/des Schweren 

gereicht“). Und wir nehmen diesen Kelch – nicht in der Zukunft, sondern jetzt (3, 3). In 5, 3 

betet der Singende nicht um ein Wiedersehen, was bei Bonhoeffer die Rettung aus seiner 

Lage voraussetzt, sondern einfach um ein Treffen: «Коль это можно, подари нам встречу» 

(„Wenn es sein kann, schenke uns ein Treffen“).  
                                                 
353 Das könnte übrigens als ein Zeichen dafür dienen, dass die Übersetzung von Anfang an für das Singen 
bestimmt war. 
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Aber dann, am Anfang der vierten Strophe, heißt es wieder: «А Ты еще раз в этом мире 

бренном / Даришь нам радость, солнечный восход» („Aber du schenkst uns nochmals in 

dieser vergänglichen Welt Freude und den Sonnenaufgang“). Angesichts des Leides oder vor 

dem Leiden, bei dem es sich um ein Martyrium handeln könnte, erwartet man doch noch ein 

bisschen Freude.  

Dass es sich dabei um die Situation des entschiedenen Umbruchs handelt, zeigen uns vor 

allem folgende Worte: «Вся наша жизнь – теперь Твоя, Господь» („Unser ganzes Leben ist 

nun/von nun an dein, Herr“) (4, 4). Anders als bei Bonhoeffer, handelt es sich hier nicht um 

zwei verschiedene Möglichkeiten der Zukunft: Weiter leben zu dürfen oder das Martyrium zu 

leiden - beides steht bevor. Und gerade angesichts des bevorstehenden Leidens gibt der 

Singende in diesem Text nun sein Leben in die Hand Gottes.  

Dieser Umbruch im Leben ist tragisch, denn trotz der versprochenen Freude führt er  

unabwendbar zum großen Leiden und wahrscheinlich sogar zum Martyrium. Aber gerade er 

macht das Leben voll und erfüllt. In 4, 3 heißt es: «Так будем помнить каждое мгновенье» 

(„Also, lasst uns uns an jeden Augenblick erinnern/jeden Augenblick ins Gedächtnis 

einprägen“). Die genaue Bedeutung dieser Zeile ist nicht klar, aber auf jeden Fall handelt es 

sich um mehr als einfach um das Gedenken an Vergangenes, wie bei Bonhoeffer. Und wenn 

man die folgenden, gerade oben zitierten Worte berücksichtigt, dann könnte man schließen, 

dass die Übersetzerin wahrscheinlich ungefähr dies auszudrücken versucht: Jetzt ist unser 

Leben so wertvoll geworden, dass jeder seiner Augenblicke ins Gedächtnis einzuprägen ist. 

Die Kerzen flammen in dieser Übersetzung nicht einfach «светло», wie bei meisten 

Übersetzungen, sondern «ярко» (beide russische Wörter bedeuten eigentlich „hell“, das letzte 

ist aber deutlich stärker). In 6, 1-2 steht: «Хотя царит здесь тишина немая, / Позволь всем 

звукам мира в нас расцвесть» („Obwohl hier die stumme Stille herrscht, lass alle Töne der 

Welt in uns aufblühen“). Die Töne der Welt blühen jetzt auf, und nicht außerhalb von uns, 

sondern in uns. In diesem Zusammenhang kann man vielleicht auch an die erste Zeile der 

Übersetzung erinnern: «Чудесной тайной я оберегаем» („Vom wunderbaren Geheimnis bin 

ich behütet“). Der Wille Gottes, der mich zum Leiden bestimmt hat, ist geheimnisvoll, aber 

dieses Geheimnis ist wunderbar, ich bin von ihm behütet, nicht bedroht. Man kann diese Zeile 

auch ein bisschen anders verstehen: Mein Leben wird von einem wunderbaren Geheimnis, das 

höher und tiefer ist als alle unseren Vorstellungen und Gedanken, bestimmt und gelenkt.  

In dieser schweren Situation entdecken wir aber nicht nur Sinn und Fülle unseres Lebens, 

sondern erhalten auch eine neue Hoffnung. Sie wird nur angedeutet, diese Andeutungen aber 

sind nicht zu übersehen. Schon die zitierten Worte über den Sonnenaufgang (4, 2) sind 
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charakteristisch, denn der Aufgang der Sonne ist ein verbreitetes Symbol der Hoffnung. Auch 

die ersten Worte des Textes, die Worte vom „wunderbaren Geheimnis“, kann man in diesem 

Sinne deuten: Wir wissen es noch nicht, aber vielleicht ist das Leiden nicht das Letzte, was 

Gott mit uns vorhat. Und die letzten Worte der Übersetzung sind ebenfalls wichtig: «Господь 

средь нас и вечером, и утром, / И непременно – завтра и потом» („Der Herr ist mit uns 

am Abend und am Morgen, und unbedingt - morgen und auch später“). Dieses «и потом» 

(„auch später“) deutet auf eine Zukunft hin, die wir vertrauensvoll trotz aller Leiden und aller 

Angst (oder sogar dank ihnen) erwarten dürfen. 

 

Wir haben es hier also mit einem Text zu tun, in dem die Situation Bonhoeffers reflektiert 

wird, - und zwar aus einer späteren Perspektive. Das Wissen von seinem Martyrium hat in der 

Übersetzung seine Spuren hinterlassen. Und trotzdem ist die Übersetzung an das heutige 

Leben der Gläubigen angepasst: In Schwierigkeiten und Leiden will sie ihnen Trost und 

Hoffnung geben – und nicht nur durch die Worte, sondern auch durch das persönliche 

Beispiel Bonhoeffers selber: «Непоколебимой верой в спасающий христианина 

Промысел Божий проникнуто написанное Бонхёффером накануне нового, 1945 года 

стихотворение «Чудесной тайной я оберегаем»» („Das am Vorabend des neuen Jahres 

1945 geschriebene Gedicht Bonhoeffers „Vom wunderbaren Geheimnis bin ich behütet“ ist 

durch den unerschütterlichen Glauben an die Vorsehung Gottes, die einen Christen rettet, 

durchdrungen“) steht auf der Internetseite der Char’kover Gemeinde. Das Leben Bonhoeffers 

hat ein tragisches Ende gefunden. Der Glaube und die Hoffnung, die er bezeugt hat, aber 

bleiben bestehen. Gerade davon will dieser Text uns erzählen. 

 

7. „Bis auf die Qualen des Todes“ 
 
Незримой силой среди зла хранимы, 
С надеждой смотрим в будущего тень. 
Бог с нами утром, вечером незримо, 
И, несомненно, каждый новый день. 
 
Еще терзает грех сердца и душит, 
И давит груз дней полных темноты. 
О, Господи, смущенным нашим душам 
Даруй покой, что приготовил Ты. 
 
Велишь ли Ты нам горечь испытанья 
Испить до дна, до самых смертных мук,- 
Мы примем чашу ту без содроганья, 
Как добрый дар Твоих пронзенных рук. 
 
Но если Ты, избрав совсем иное, 
Велишь нам вновь под этим солнцем жить, 
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Тогда хотим мы, помня про былое, 
Тебе всю жизнь и душу посвятить. 
 
В ночной тиши, Ты слышишь, льются песни 
Нездешних чувств, неизреченных слов, 
Незримый мир, прекрасный и чудесный, 
Небесный хор поющих голосов. 
 
Незримой силой среди зла хранимы, 
С надеждой смотрим в будущего тень. 
Бог с нами утром, вечером незримо, 
И, несомненно, каждый новый день. 

 
Vorlage: Песнь Возрождения (Lied der Wiedergeburt),  № 1581, S. 619. 

 

Diese Übersetzung ist neben dem Text aus dem ingermanländischen Gesangbuch (1) der 

markanteste Versuch, ein allgemeines Gemeindelied zu schaffen. Schon das Fehlen der ersten 

und der fünften Strophe, das auch in anderer Hinsicht bezeichnend ist – davon wird unten die 

Rede sein - kann zeigen: Mit dem Verschwinden der ersten Strophe entfällt sowohl die 

Erwähnung der konkreten Situation des Jahreswechsels, als auch die Rede von der ersten 

Person aus dem Text, mit dem Verschwinden der fünften – die Worte über das neue Treffen -, 

die in einem Gemeindelied nicht leicht zu deuten sind. 

Die siebte Strophe wird hier nicht als Refrain dargestellt, sie wird aber zum Rahmen des 

Liedes: Der Text beginnt und endet mit ihr, dadurch wird der Effekt, der schon in der 

Übersetzung «От бед укрыты чудной силой Божьей» („Vor Nöten behütet durch die 

wunderbare Macht Gottes“) erreicht wurde, noch verstärkt: Der Autor geht von einer 

bewussten und bestimmten Position aus, und er weiß, dass die, die das Lied singen, diese 

Position ebenfalls von vornherein haben; der Glaubensweg durch die Strophen bleibt ihnen 

auf diese Weise erspart354. Hier aber ist die Position des Übersetzers anders, als in jenem 

Text. Sie wird entschieden und eindeutig von den traditionellen baptistischen theologischen 

Vorstellungen geprägt. Merkmale davon kann man im Text überall finden. 

Zu diesen Merkmalen kann man u. a. die Ersetzung der „guten Mächte“ durch eine Macht 

(Gottes) zählen: «Незримой силой среди зла хранимы...» („Von einer unsichtbaren Macht 

mitten im Bösen bewahrt...“) (1, 1). Dies ist zwar auch typisch für viele lutherische Texte, in 

einem baptistischen Text aber kommt die Konzentration auf Gott fast unumgänglich vor. Sie 

kann auch als eine weitere Erklärung für das Fehlen der ersten Strophe Bonhoeffers, in der es 

sich auch um die „guten Mächte“ handelt, dienen.  

                                                 
354 Siehe S. 239f. 
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Diese Konzentration bedeutet aber nicht automatisch ein mangelndes Interesse an den Engeln. 

Sie sind für die baptistische Tradition durchaus von Wichtigkeit. Der Übersetzer zeigt dies 

durch seine vorletzte Strophe, die der sechsten Strophe Bonhoeffers entspricht: 

Du hörst, wie die Lieder in der nächtlichen Stille klingen, 

Die Lieder der Gefühle, die nicht von dieser Welt sind, der unsagbaren Worte; 

(Das ist) Die unsichtbare Welt, die schön und wunderbar ist, 

Der himmlische Chor der singenden Stimmen. 

Hier ist die Welt, von der es sich handelt, eindeutig unsichtbar355, und sie wird mit dem 

„himmlischen Chor“ gleichgesetzt. Hier liegt wahrscheinlich das eigentliche Interesse des 

Übersetzers, denn diese Welt hat für ihn keinen Wert, bereitet ihm keine Freude. Dies wird 

mehr oder weniger deutlich in der vierten Strophe ausgedrückt: 

Wenn du aber ganz anders entscheidest, 

Und befiehlst uns, wieder unter dieser Sonne zu leben, 

Dann wollen wir, indem wir uns an das Vergangene erinnern, 

Dir (unser) ganzes Leben und (unsere) ganze Seele widmen. 

Das, was in der vierten Strophe beschrieben wird, erweckt im Übersetzer eindeutig mehr 

Begeisterung. Aber nicht nur die Gleichgültigkeit gegenüber dieser Welt ist in den gerade 

zitierten Worten interessant. In ihnen begegnet uns zum zweiten Mal in der Übersetzung das 

Wort „Seele“. Das kann ein Zeichen der Verinnerlichung und der „Vergeistlichung“ des 

Textes sein.  

Aber zurück zum Wort „unsichtbar“. Es ist ein sehr wichtiges Wort in diesem Text. Es 

begegnet uns in der Übersetzung fünfmal. Außer den zitierten Worten von der „unsichtbaren 

Welt“ wird noch gesagt, dass wir von einer „unsichtbaren Macht“ bewahrt sind (1, 1) oder 

dass Gott für uns unsichtbar bleibt (1, 3). Dadurch wird ebenfalls die geistliche Seite des 

Glaubens betont: Das, woran wir glauben, ist „unsichtbar“. Im Kontext dieser Übersetzung 

muss dies bedeuten: einerseits nicht materiell, nicht von dieser Welt, andererseits nicht mit 

der Vernunft oder „irdischen“ Gefühlen begreiflich.  

Diese „Geistlichkeit“, die für die baptistische Theologie typisch ist, wird auch auf andere 

Weise ausgedrückt, u.a. durch das Fehlen der fünften Strophe Bonhoeffers, in der die Kerzen 

erwähnt sind. Natürlich kann ein orthodoxer Baptist nichts mit den Kerzen anfangen, denn sie 

sind nur ein äußeres Zeichen des Glaubens, nur ein äußerer Gottesdienst, der dem wahren 

                                                 
355 Vgl. S. 232f. 
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inneren Glauben und der Anbetung „im Geist und in der Wahrheit“356 nicht unbedingt 

entspricht und sie sogar hindern kann. 

In diesem Zusammenhang kann man auch das Vermeiden des Anthropomorphismus in der 

dritten Strophe Bonhoeffers (hier – auch die dritte Strophe) erwähnen: «Мы примем чашу ту 

без содроганья, / Как добрый дар твоих пронзенных рук» („Wir nehmen diesen Kelch 

ohne Erbeben, wie ein gutes Geschenk deiner durchbohrten Hände“). Die Hände, die uns den 

Kelch geben, werden auf diese Weise eindeutig mit den Händen Christi identifiziert. Diese 

Zeilen zeigen noch einen weiteren Zug dieses Textes, nämlich seinen deutlichen 

soteriologischen Akzent. Noch einen Beleg hierfür finden wir am Anfang der zweiten 

Strophe: «Еще терзает грех сердца и душит» („Noch quält und erwürgt die Sünde (unsere) 

Herzen“). Statt vom alten Jahr ist hier von der Sünde die Rede. Sie ist es, was uns vor allem 

quält, von der wir Erlösung brauchen.  

Das Ende dieser Strophe ist ebenfalls charakteristisch: «О, Господи, смущенным нашим 

душам / Даруй покой, что приготовил Ты» („O Herr, gib unseren verwirrten Seelen die 

Ruhe, die du vorbereitet hast“). Hier wird die originelle theologische Äußerung Bonhoeffers 

in eine ganz traditionelle verwandelt. Der Übersetzer will „orthodox“ reden, er ist nicht auf 

der Suche nach neuen Ideen oder nach neuen Weisen die religiösen Wahrheiten 

auszudrücken, - dies ist ebenfalls für die baptistische Theologie typisch. 

Bezeichnenderweise ist die Beziehung des Singenden zu Gott in diesem Text etwas 

distanziert: Dass die Hand, die uns den Kelch reicht, „geliebt“ ist, wird nicht erwähnt, und die 

zwei Alternativen, die in den Strophen drei und vier beschrieben werden, werden mit dem 

Wort «велишь» („befiehlst du...“) eingeführt. Gott befiehlt und wir haben zu gehorchen, wie 

auch seine Entscheidung fallen mag. Diese Distanz kann man auch theologisch als einen 

Versuch interpretieren, , den Abstand zwischen Mensch und Gott zu betonen, der in der 

protestantischen und speziell in der freikirchlichen Theologie eine sehr große Rolle spielt. 

Es ist aber interessant, dass der unbekannte Übersetzer hier so deutlich wie kein anderer das 

erfasst und zum Ausdruck gebracht hat, was hinter den Worten über den Kelch bei 

Bonhoeffer steckt: Die Erwartung des Martyriums. Er schreibt: «Велишь ли Ты нам горечь 

испытанья / Испить до дна, до самых смертных мук...» („Befiehlst du uns die Bitterkeit 

der Versuchung/des Schweren bis auf den Grund, bis auf die Qualen des Todes zu leeren...“). 

Man kann daraus schließen, dass sich in diesen Worten nicht nur das Wissen vom Leben 

Bonhoeffers, sondern vor allem die bittere Erfahrung der Gläubigen in der sowjetischen Zeit 

widerspiegeln. 

                                                 
356 Joh. 4, 24. 
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Hier sehen wir den Text Bonhoeffers aus einem speziellen Blickwinkel, vom Gesichtspunkt 

der traditionellen freikirchlichen Theologie: Das (freikirchlich verstandene) Traditionelle und 

Allgemein-Christliche im Text rückt hier in den Vordergrund, und das Persönliche und 

Besondere, wie die Hinweise auf die konkrete Situation Bonhoeffers, seine betonte 

Lebensfreude oder die Vorstellung von „guten Mächten“ verschwindet fast völlig. Aber das 

zuletzt Besprochene zeigt, dass in einem Punkt diese beiden Linien zusammen kommen, 

nämlich in der Erfahrung des Martyriums. So wird die Verflachung des Textes durch die 

baptistische Theologie von dieser Gemeinsamkeit der tragischen Erfahrung der Gläubigen 

zumindest teilweise kompensiert. 

 

 

C. Zusammenfassung 

Am Ende dieses Kapitels ist es sinnvoll, nochmals auf die zwei Charakteristika hinzuweisen, 

die für viele der betrachteten Texte typisch sind, und die schon mehrmals erwähnt wurden. 

Zunächst die Tatsache, dass in der Mehrheit der Übersetzungen die „guten Mächte“ durch die 

eine Macht (Gottes) oder gar durch die bloße Erwähnung Gottes ersetzt sind. Um dies zu 

verstehen, muss man zunächst daran denken, dass auch bei Bonhoeffer dieser Begriff nicht 

ganz eindeutig und klar ist357. Die entscheidende Rolle aber dürften hier m. E einerseits die 

Suche nach der eigenen evangelischen Identität, andererseits die Erfahrungen aus der 

atheistischen Zeit spielen. Man ist froh, dass man sich jetzt endlich, nach all dieser Zeit,  an 

Gott wenden darf – an Gott selber, und nicht an irgendwelche Mächte, ganz gleich, ob sie gut 

oder böse, sakral oder weltlich sind. Und gerade diese Hinwendung, diese Konzentration auf 

Gott selber wird zugleich als das wichtigste Element des evangelischen Glaubens empfunden, 

u. a. will man sich von den orthodoxen Christen unterscheiden, für deren Glaube z. B. die 

Engel- oder Heiligenverehrung von großer Bedeutung ist. 

Die zweite der auffälligsten Besonderheiten ist die liturgische Färbung, die in fast allen 

Texten mehr oder weniger deutlich zu spüren ist. Man kann hier nochmals daran erinnern, 

was am Anfang dieses Kapitels gesagt wurde, dass sogar bei dem deutschen Text viele 

Äußerungen eine neue Bedeutung bekommen, wenn er von einer Gemeinde gesungen wird. In 

den Übersetzungen wird diese neue Bedeutung aber schon auf der Textebene reflektiert. 

Sogar in dem einzigen Text, der nicht ausdrücklich für das Gemeindesingen bestimmt ist (der 

                                                 
357 Siehe S. 232f. 
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Text aus der Zeitschrift Der Bethlehemsstern), kann man solche liturgische Äußerungen (wie 

z. B. die Erwähnung der Glasmalerei) finden.  

Der Text „Von guten Mächten“ ist also nicht nur ein Text, der von einer Gemeinde gesungen 

werden darf und soll, sondern ein Text, der die jeweilige Situation der Gemeindeliturgie 

reflektiert. Dies ist einerseits dadurch zu erklären, dass die Möglichkeit, Gottesdienste zu 

feiern, für evangelische Gläubige in Russland und anderen GUS-Staaten gar nicht so 

selbstverständlich ist (mindestens nicht so selbstverständlich am Anfang der 90-er Jahre war, 

als viele dieser Übersetzungen entstanden), sie ist ein wichtiges Zeichen des neuen Anfangs; 

in ihr spiegeln sich die Erfahrungen aus der Vergangenheit und die Hoffnungen auf die 

Zukunft wider, und dies ist gerade das, worum es sich bei Bonhoeffer handelt. 

Andererseits aber ist es sehr interessant zu beobachten, wie sich im Spiegel der 

Übersetzungen die Situation eines Mannes in einer Gefängniszelle zu der Situation der 

Liturgie einer Gemeinde entwickelt. Die persönliche Situation Bonhoeffers wird zur 

liturgischen Situation. Schmale Gefängnisfenster werden zur prächtigen Glasmalerei, die 

einsame Stille wird mit dem festlichen Vorlesen des Evangeliums erfüllt... Es ist fast so, wie 

es in der Alten Kirche war (und auch in der orthodoxen Kirche eigentlich bis heute ist): Man 

feierte Gottesdienste auf den Gräbern der Märtyrer. Die russischen Übersetzungen dieses 

Gedichtes von Bonhoeffer zeigen, dass auch wir Evangelischen es auf unsere Weise tun.  

Das Gedicht, die Gefühle und Gedanken Bonhoeffers, die im Text geäußert sind, seine Person 

selber sind für uns längst zu einer der „guten Mächte“ geworden, die uns im Leben begleiten 

und trösten und uns Zugang zur Engelwelt, zur Welt der geistlichen Wahrheit, zum Reich 

Gottes selber „vermitteln“ und erleichtern können. 
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ZUM SCHLUSS 
 

„Das universale Wort spricht nur Dialekt“. Wenn man diesen Satz von Pedro Casaldáliga 

paraphrasieren darf358, kann man sagen: „Das ewige Wort ist uns nur in Übersetzung 

zugänglich“. Auf solche Weise gesehen, wird Übersetzung zu einem der grundlegenden 

religiösen Begriffe. In dieser Arbeit habe ich mich mit einem konkreten und spezifischen Fall 

der Übersetzung befasst. 

Dieser Fall ist zunächst deshalb außerordentlich interessant, weil es sich um Kirchenlieder 

handelt. Wenn es richtig ist, dass der Gottesdienst der christlichen Gemeinde der Ort ist, an 

dem der Sinn der überlieferten Texte und Formel definiert359 und - man könnte hinzufügen - 

entwickelt wird, dann sind gerade Kirchenlieder als die christlichen Texte mit deutlicher 

Gottesdienstbezogenheit als die besonderen Bewahrer und Träger der kirchlichen Tradition 

und Identität zu betrachten. 

Dabei leben die Lieder selber ein bewegliches und aktives Leben. Sie leben im Singen der 

Gemeinde, in ihrer Aufnahme in die Gesangbücher, ja in ihrem Ausschluss aus ihnen. Sie 

leben in ihren Bearbeitungen, Kürzungen und Erweiterungen, in Zitaten, Predigten, 

Kommentaren und sogar Parodien360, - wohl am intensivsten aber in Übersetzungen. 

Jede Übersetzung ist eine einzigartige und lebendige Begegnung verschiedener 

Persönlichkeiten, die sich im liturgischen Kontext vollzieht. (Dieser Kontext ist 

unvermeidlich, auch wenn er nicht ausdrücklich präsent ist, falls z. B. der Übersetzer zunächst 

nicht an die gottesdienstliche Verwendung seines Textes denkt.) Dieser persönliche Charakter 

der Begegnung ist gerade in der evangelischen Tradition besonders erkennbar361. Nicht immer 

ist eine solche Begegnung erfolgreich und fruchtbar, - dies konnten wir am Beispiel vieler in 

dieser Arbeit betrachteten Texte sehen, in einigen Fällen aber tritt der dialogische Charakter 

der Übersetzung doch zutage. 

Dialog ist kein Echo, keine mechanische Wiedergabe fremder Gedanken und Gefühle, er ist 

aber auch kein Aneinander-vorbei-Reden. Dialog ist das interessierte und aufmerksame 

Zuhören, ein Versuch des Verstehens und ein Wagnis, eigene Meinung und eigene Erfahrung 

zu äußern und zu vertreten. Eine dialogische Übersetzung ist daher die Kontextualisierung 

                                                 
358 Zitiert nach Brandt, H.,Vom Reiz der Mission, Neudettelsau, 2003, S. 134. 
359 Vgl. Brandt, S. 102. 
360 Einen sehr illustrativen Überblick über die Geschichte verschiedener Bearbeitungen und Umdichtungen des 
Liedes „Ein’ feste Burg“ kann man z. B.in Bernhard  Bonkhoffs Aufsatz Umdichtung, Nachdichtung und 
zeitgenössische Aktualisierung. Das Schicksal des Lutherliedes im deutschen Protestantismus (Luther, 2, 2002) 
finden. 
361 Vgl. die Bemerkung von Christiane Schäfer: „Ein wesentliches Charakteristikum der katholischen 
Kirchenliedtradition ist ihre Anonymität“ in: Franz, A., Kirchenlied im Kirchenjahr, Tübingen, 2002, S. 581. 
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eines Originaltextes und der in ihm geäußerten christlichen Wahrheit, - aber, da das Original 

selber in einem bestimmten Kontext entstanden ist, die Rekontextualisierung zugleich362!  

„ Das universale Wort spricht nur Dialekt“.  Nach der schon gemachten Paraphrasierung kann 

ich mir noch eine Korrektur dieses Aphorismus erlauben: Nicht ein Dialekt, sondern viele 

Dialekte! Wenn man sich mit Übersetzungen beschäftigt, kommt man fast unvermeidlich zu 

diesem Schluss. Erkenntnisse und Erfahrungen des Glaubens werden in verschiedenen 

Kontexten anders ausgedrückt. Und nicht nur die jeweilige Färbung und der jeweilige 

besondere Inhalt, sondern allein schon die Tatsache, dass es diese Unterschiede gibt, verweist 

uns auf die Universalität und auf die ewige Wahrheit des Glaubens. 

Eine gelungene Übersetzung bedeutet daher Betroffenheit und Ergriffensein, aber auch eine 

Distanz. Dabei muss das Eine mit dem Anderen auf Engste verbunden sein, Eine durch das 

Andere bedingt werden. Auf eine ganz schlichte, einseitige aber doch treffende Weise wird 

dies gerade in einem Kommentar zu einem Kirchenlied beschrieben: „Befremdliches ist 

zunächst widerständig, macht aber auch neugierig“363. In einer gelungenen Übersetzung muss 

der originale, fremde (die Situation und die Persönlichkeit des Autors) aber auch der eigene, 

aktuelle Kontext erfasst und reflektiert werden. Und gerade die Spannung, die zwischen 

beiden entsteht, vermag dem Text die dynamische Lebendigkeit der Wahrheit zu verleihen. 

Aber eine dialogische Übersetzung bedeutet noch mehr, denn was ist fremder und 

befremdlicher als das Evangelium selbst? So kann ein Dialog der „Dialekte“ uns zu einem 

Dialog mit dem „universalen Wort“ selber führen. 

Dabei ist ein Dialog nicht immer ein leises, inniges Gespräch, er kann durchaus zu einem 

heftigen Streit werden. Dies kann und muss sogar sein. Die Aufgabe der Übersetzung ist, der 

Gemeinde die Wahrheit zu bezeugen, die Gemeinde und jeden Einzelnen ins Gespräch mit 

der Wahrheit zu führen, und zwar nicht durch die Unterdrückung eines Kontextes durch den 

anderen (sei es den aktuellen durch den alten, originalen oder umgekehrt), sondern gerade 

durch die Spannung und durch die Distanz zwischen ihnen, die zu einem lebendigen Zeichen 

der fruchtbaren Spannung, ja des Risses und des Abgrundes  zwischen unserer Erfahrung und 

unserem Wissen einerseits und dem Ewigen andererseits werden können.  

 

                                                 
362 Das kann man an einem Beispiel illustrieren: Hans-Joachim Vieweger schreibt in seinem Artikel Lebens-
Lieder, über die Wichtigkeit des Wissens der Geschichte eines Liedes: „Lieder haben ihre Geschichte, die oft mit 
der Biografie des Autors zu tun hat. Das Wissen um diesen Hintergrund kann auch unseren eigenen Zugang zu 
Liedern prägen“ (CA, I, 2004). Interessanterweise nimmt er das Lied „Von guten Mächten“ als ein Beispiel 
dafür. Nun ist es aber nicht ganz realistisch zu wünschen, dass jedes Gemeindeglied etwas über die Geschichten 
der Kirchenlieder wüsste. Hier hat gerade die Übersetzung eine gute Chance, etwas, wenn auch nicht explizit, 
von der Geschichte des Liedes zu vermitteln. 
363 Franz, S. 559. 
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Wenn es sich um die russischen Übersetzungen handelt, wird alles auf eine spezifische Weise 

nuanciert, denn es handelt sich um eine kirchliche Tradition, die unter sehr vielen, oft 

widersprüchlichen Einflüssen steht, die aus verschiedensten Quellen schöpft, eine Tradition, 

die noch nicht gefestigt, noch in der Entstehung ist: So war es noch im 19. Jh., aus dem die 

meisten alten jetzt noch gebrauchten Übersetzungen stammen, so bleibt es auch heute. Und, 

wie gesagt, diese Tradition wird zum großen Teil gerade durch die Übersetzungen der 

Kirchenlieder genährt und gebildet. Die Übersetzungen sind bei uns daher die Versuche, das 

fremd gewordene Eigene wieder als das Eigene zu erkennen und zu statuieren.  

In dieser Situation wird das Element der Spannung und der Distanz außerordentlich wichtig, 

denn es hat das in unserer Kirche so benötigte schöpferische und kritischen Potenzial.  Darin 

besteht die große Chance der Übersetzungen der Kirchenlieder, die in der ELKRAS 

entstehen. Nicht nur einen eigenen, unseren Gläubigen verständlichen „Dialekt“ zu 

entwickeln, sondern ihn durch die Begegnung mit den anderen „Dialekten“ zugleich zu 

relativieren, ihn vor der Absolutisierung zu bewahren, ist eine der größten 

Herausforderungen, vor denen wir jetzt stehen.  

Viele der Übersetzungen, von denen in dieser Arbeit die Rede war, sind freilich nicht reif 

genug, um wirkliche Dialoge zu sein. Das ist aber durchaus verständlich, denn es ist nicht 

leicht, einen Dialog zu führen. Dafür braucht man viel Empfindsamkeit, Verantwortlichkeit 

und Mut, die den Übersetzern und – was sogar wichtiger ist – den singenden Gemeinden oft 

fehlen. Und dennoch sind die Zeichen der Hoffnung nicht zu übersehen. Und daher ist es 

vielleicht ein Wagnis aber doch keine unrealistische Schwärmerei, dies zu wünschen, dass 

eigene Frömmigkeit und Theologie sich gerade aus den lebendigen und gelebten, 

durchdachten und gesungenen Spannungen und nicht nur aus den festen Formeln entwickeln 

werden. So dass, wenn die eigenen Lieder entstehen (noch eine sehnliche Hoffnung!), sie 

gerade als Übersetzungen verstanden werden, ja als dialogische Übersetzungen des 

universalen und ewigen Wortes. 
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ANHANG I 

Die Übersetzungen im theologiegeschichtlichen Kontext 
 

Hier halte ich es für sinnvoll, eine kurze Zusammenfassung meiner Gedanken zum 

theologiegeschichtlichen Kontext, in dem die betrachteten Übersetzungen stehen könnten, 

darzustellen. Es muss zunächst aber bemerkt werden, dass man dabei von den bestimmten 

theologischen Strömungen höchstens nur annähernd reden kann. Man muss zunächst auf die 

allgemeine Situation in der Kirche Rücksicht nehmen, die W. Kahle treffend beschreibt: „Ein 

summarisches Urteil wird mit gewissen Einschränkungen ergeben, dass nicht so sehr die 

Theologie, als vielmehr das gemeindliche Bewusstsein den Gang der Entwicklung und die 

Fragestellungen in den evangelischen Gemeinden Russlands bestimmt haben. Die 

Theologiegeschichte der evangelischen Gemeinden in Russland ist, anders und stärker, als es 

in Deutschland der Fall war, in einer Frömmigkeitsgeschichte der Gemeinden eingeschlossen 

und aufgehoben gewesen“364.  

Speziell in Bezug auf Kirchenlieder sind die Schwierigkeiten darüber hinaus nicht nur damit 

verbunden, dass wir es mit den poetischen Texten zu tun haben, deren dichterische 

Eigenschaften unvermeidlich die nüchterne Begrifflichkeit der theologischen Gedanken 

mildern und ausschmücken, sondern auch damit, dass die theologischen Positionen der 

Autoren in vielen Übersetzungen nur durch große „Umwege“ zur Sprache gebracht werden 

können, so wie die von mir vermuteten  Spuren der Polemik zwischen dem „gesunden 

Luthertum“ und Liberalismus in einer Übersetzung des Liedes „Vom Himmel hoch“, die dazu 

möglicherweise auf einer früheren freikirchlichen Fassung basiert365. Das Fehlen an 

bewusstem theologischen Denken bei vielen modernen Übersetzern muss man dabei auch 

berücksichtigen. Da kann durchaus gefragt werden: Dürfen wir überhaupt dann von der 

Theologie der Übersetzungen reden, geschweige denn, dass bestimmte Arten der Theologie in 

ihnen zu identifizieren sind? Es wird aber in dieser Arbeit, obwohl oft nur andeutungsweise, 

getan. Das ist gewiss ein Wagnis, und es geht für mich dabei öfter eher um eine Frage als um 

eine Feststellung. 

 

Wenn wir an die Zeit vor der Oktoberrevolution denken, dann kann man äußerst vereinfacht 

zwei Hauptströmungen in der Theologie der evangelisch-lutherischen Kirche im russischen 

Reich nennen, diese sind: das „gesunde Luthertum“ (eine sich einerseits vom Rationalismus 

                                                 
364 Kahle, S. 183f. 
365 Siehe S. 51ff. 

 256



und andererseits vom Pietismus abgrenzende366 lutherische Theologie der Dorpater 

Universität367), und die pietistisch-erweckliche Frömmigkeit. Bei dieser Art von Frömmigkeit 

muss man vor allem an Halle, an die Basel-Mission, an den schwäbischen Pietismus und an 

solche Persönlichkeiten wie Lindl und Gossner denken368. Ferner müssen ebenfalls Ansätze 

der liberalen Theologie erwähnt werden. 

Da die pietistisch-erweckliche theologische Strömung vor allem in den bäuerlichen Kolonien, 

d. h. in den ziemlich geschlossenen deutschen Siedlungen präsent war, konnte sie auf die 

russischen Übersetzungen der traditionellen deutschen Kirchenlieder, die vor allem in den 

größten Städten von Nutzen waren, nicht unmittelbar einwirken. Und doch kann ich sie hier 

nicht unerwähnt lassen, denn sie ist mit der freikirchlichen Frömmigkeit theologisch und 

geschichtlich unmittelbar verbunden369, und viele der betrachteten Übersetzungen – auch die, 

die in die lutherischen Gesangbücher übernommen wurden - kommen gerade aus der 

freikirchlichen Tradition. Auf diese Weise konnte diese Art der Theologie in das Singen der 

Gemeinde nicht nur bewusst, sondern z. T. auch „unfreiwillig“ übernommen werden. Auf 

diese Weise kann man den Einfluss des freikirchlichen Denkens auf die evangelischen 

Kirchenlieder gar nicht hoch genug einschätzen. Er ist wahrscheinlich der stärkste Einfluss 

überhaupt. Diese Theologie ist auch insofern wichtig, weil sie nach der Revolution weiterhin 

präsent war und im Liedschaffen gewirkt hat. 

Als wichtige Elemente dieser Theologie, die in einigen russischen Übersetzungen stark 

vertreten sind, kann man folgende nennen: 

- Das starke Interesse an der Heiligen Schrift. So z. B. in der freikirchlichen 

Übersetzung des Liedes „So nimm denn meine Hände“, die «Возьми меня отныне» 

heißt370. 

- Die Betonung der Gefühle. Das geschieht z. B. in der oben erwähnten Übersetzung 

oder auch in einer Fassung des Liedes „Stille Nacht“371. Interessanterweise wird aber 

in dieser Arbeit gerade auf solche freikirchlichen Übersetzungen oft das Wort 

„Theologisierung“ bezogen372. Die Autoren solcher Texte versuchen immer ihre 

Gefühle nicht in einer weltlichen, sondern in der biblischen und religiösen Sprache zu 

                                                 
366 Ebd. S. 200. 
367 Als ein wichtiger Faktor in der Einheit der Kirche wird diese Theologie von Erzbischof G. Kretschmar 
besonders nachdrücklich betont, siehe sein Vortrag Wo wir begannen – Voraussetzungen der Gründung der 
ELKRAS in: „Zur Zukunft der Ev.-luth. Kirche in Russland und anderen Staaten“, Novosaratovka, 2004, S. 25. 
368 Kahle, S. 206f. 
369 Vgl. Stricker, S. 370ff. 
370 Siehe S. 122ff. 
371 Siehe S. 93ff. 
372 Siehe besonders S. 141ff. oder 247ff. 
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äußern. Dies  macht solche Texte heute gerade für die Vertreter des eklektischen 

Konservatismus (siehe unten) attraktiv.  

- Bereitschaft zum Leiden um des Glaubens willen. Sie wird in dieser Arbeit bei der 

Betrachtung der freikirchlichen Übersetzungen des Liedes „Ein’ feste Burg“ und im 

entsprechenden Exkurs beschrieben373. 

- Eschatologische Dimension. Besonders deutlich tritt sie in der Fassung des Liedes 

„Ein’ feste Burg“ zutage, die wir im koreanischen Gesangbuch finden374. 

 

Die beiden anderen genannten Strömungen (Dorpater Theologie und Liberalismus) haben m. 

E. nur wenig Niederschlag in den alten Übersetzungen, die wir in dieser Arbeit betrachten, 

gefunden, - vielleicht außer den schon erwähnten Spuren einer Polemik in der vermutlich 

ältesten Übersetzung des Liedes „Vom Himmel hoch“, in einem Text, in dem der Übersetzer 

mit der traditionellen theologischen Sprache die Elemente der liberalen Theologie äußert375. 

Wichtig und sehr aufschlussreich aber sind Elemente in den Texten, die ich an einigen Stellen 

mit der theozentrischen Theologie in Verbindung gebracht habe. Wie gesagt, verstehe ich 

unter diesem Sammelbegriff, den ich von Erich Schaeder übernommen habe376, eine sehr 

komplexe Erscheinung im deutschen Protestantismus am Ende des 19. – Anfang des 20. Jh., 

zu der vor allem die Lutherrenaissance, R. Otto, E. Schaeder, ferner – mit gewissen 

Einschränkungen - auch K. Barth und andere Vertreter der dialektischen Theologie gezählt 

werden können377. Die theozentrische Theologie ist insofern besonders interessant, weil in ihr 

der traditionelle Gegensatz zwischen den konservativen und liberalen Strömungen 

aufgehoben wurde: Ihre Vertreter kamen nämlich aus verschiedenen theologischen Lagern378. 

Diese Theologie war nicht unproblematisch und barg bestimmte Gefahren in sich 

(Konzentration auf Macht oder Vernachlässigung der Christologie) und doch war sie sehr 

fruchtbar und wertvoll, indem sie einen anderen Weg jenseits der gewöhnlichen theologischen 

Paradigmen zeigte. Das Potenzial dieser Theologie wird meiner Meinung nach bisher nicht 

ausreichend erkannt und entwickelt.  

                                                 
373 Siehe S. 175ff und 186ff.  
374 Siehe S. 200ff, aber auch 128ff. 
375 Dies könnte uns vielleicht an die sogenannte „spekulative Theologie“ von K. Daub und Ph. Marheineke 
erinnern. Siehe Wallmann, J., Kirchengeschichte Deutschlands seit der Reformation, Tübingen, 1993, S. 232f. 
376 Siehe sein Vortrag Die Notwendigkeit einer theozentrischen Theologie in: Schaeder, E., Religiös-sittliche 
Gegenwartsfragen, Leipzig, 1911, S. 199-229. 
377 Vgl. mit dem 4. Kapitel: Die theozentrische Wendung und ihre Zuspitzung in der Dialektischen Theologie im 
Buch W. Pannenbergs Problemgeschichte der neueren evangelischen Theologie in Deutschland, Göttingen, 
1997, S. 167-189. 
378 Vgl. Assel, H., Der andere Aufbruch, Göttingen, 1994, S. 15.  
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Die Ansätze solcher Theologie können wir z. B. in den ältesten russischen Übersetzungen der 

Lieder „O Haupt voll Blut und Wunden“379 und „Ein’ feste Burg“380 erkennen. Als einen 

Sonderfall am Rande dieser Theologie könnte man die in einigen Übersetzungen vorhandenen 

Elemente der Wort-Theologie bezeichnen381. Ob es bei allen diesen Fällen um die Übernahme 

des deutschen Gedankengutes oder um eine parallele Entwicklung handelt lässt sich nicht 

herausfinden. 

 

Der moderne eklektische Konservatismus, der im gewissen Sinne (der Bruch von mehreren 

Jahrzehnten macht jede unmittelbare geschichtliche Nachfolge unmöglich) an Stelle des 

„gesunden Luthertums“ getreten ist, wurde schon an einer anderen Stelle382 hinreichend 

beschrieben. Man muss nur  hinzufügen, dass er trotz vieler Gemeinsamkeiten kein 

einheitliches Gebilde darstellt. Die Theologie seiner Vertreter kann sich deutlich variieren, 

dies hängt von der Stärke der einzelnen Einflüsse und von der Fähigkeit jeweiliger Person, 

ihre eigene theologische Position bewusst zu reflektieren ab. In Bezug auf die Kirchenlieder 

kann es sich im breiten Spektrum von der begeisterten Übernahme der freikirchlichen Lieder 

(was öfter der Fall ist) bis zur starken Ablehnung dieses Liedgutes zugunsten z. B. der 

mittelalterlichen römisch-katholischen Liedtradition äußern. Als Beispiel einer Übersetzung, 

die von einem Vertreter dieser Theologie (der sich freilich stärker konfessionalistisch 

versteht) kann man die Übersetzung des Liedes „Ein’ feste Burg“ von A. Priluckij nennen383, 

aber auch die Übersetzung des Liedes „Von guten Mächten“, die den Titel «От бед укрыты 

чудной силой Божьей» hat384. 

 

Einen Gegensatz zu diesem Konservatismus bildet die naive, unreflektierte und suchende 

Religiosität, die wir in vielen Texten von E. Kirschbaum und Nina Kan finden können385. Das 

wichtigste Merkmal dieser Frömmigkeit ist das Suchen nach dem Halt vor allem in der 

religiösen Sprache, die hauptsächlich von der orthodoxen oder sowjetischen Terminologie 

beeinflusst ist. Nicht bestimmte theologische Konzeptionen, sondern einige religiöse oder 

quasi-religiöse Begriffe und Wörter, die in der Sprache immer noch präsent sind, werden zu 

den Trägern dieser Religiosität.  

                                                 
379 S. 134ff. 
380 S. 167ff. 
381 Siehe S. 50ff und 89ff. 
382 Siehe S. 58f. 
383 Siehe S. 192ff. 
384 Siehe S. 238ff. 
385 Siehe z. B. S. 75ff, 79ff, 100ff, 102ff, 152ff, 203ff. 
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Eine nicht unwichtige Rolle kann bei dieser Frömmigkeit eine bestimmte Art der Helden-

Theologie spielen386. Um Missverständnisse zu vermeiden, muss man allerdings betonen, dass 

dieses aus der sowjetischen Ideologie stammende Heldenverständnis mit dem traditionellen 

westlichen (z. B. in der Zeit des Dritten Reichs in Deutschland stark präsenten387) Verständnis 

nicht unbedingt gleichzusetzen ist. Im russisch-sowjetischen Bewusstsein liegt die Betonung 

m. E. nicht so sehr auf der (oft mythologisierten) Person des Helden, sondern eher auf die 

Heldentat selbst. So wird verhindert, dass das Heldsein zu einer inneren Qualität eines 

Menschen wird. 

 

Eine besondere Gruppe bilden die zeitgenössischen Texte, die von den Menschen mit relativ 

guten theologischen Hintergrund stammen und in denen ihre lebendige Suche nach dem 

persönlichen Zugang zu den Wahrheiten des Glaubens ausgedrückt wird. Zu solchen Texten 

kann man z. B. die Übersetzungen von E. Urie388, E. Kitajeva389 und O. Schulz390 zählen. Bei 

dieser Suche gibt es keine ungebildete Naivität mehr: Die Autoren besitzen zumindest 

Grundwissen in der Theologie, und sie sind meistens nicht konservativ geprägt. Man kann 

noch von keinen gemeinsamen Merkmalen ihrer Religiosität reden. Die Texte sind dafür zu 

unterschiedlich und manchmal zu persönlich. Aber gerade in diesen Ansätzen liegt m. E. die 

wichtigste Perspektive der theologischen Entwicklung in unserer Kirche. 

 

 

                                                 
386 Siehe S. z. B. 68ff und 152ff. 
387 Siehe Behrenbeck, S., Der Kult um die toten Helden, Greifswald, 1996. 
388 Siehe S. 234ff. 
389 Siehe S. 230ff. 
390 Siehe S. 207ff. 

 260



ANHANG II 

Persönliche Begegnungen mit den Texten: 

Eigene Übersetzungen und Bearbeitungen 
 

Seit mehr als zehn Jahren arbeite ich auch selber an Übersetzungen fremdsprachiger 

Kirchenlieder ins Russische bzw. an der Korrektur schon vorhandener Texte. Bisher konnte 

ich nur wenige Lieder übersetzen. Unter ihnen gibt es allerdings einige, die in dieser Arbeit 

betrachtet werden. Am Schluss dieser Arbeit halte ich es für sinnvoll, diese Übersetzungen 

mit kurzen Erklärungen und Kommentaren zu präsentieren. 

 

Wenn ich mich recht entsinne, habe ich meine erste Erfahrung in der Übersetzungsarbeit mit 

dem Lied „So nimm denn meine Hände“ gemacht. Meine erste Begegnung mit dem Lied: 

1992 oder 1993. Ein Blatt billiges gelbes Papier im Format A4 mit drei Liedern. Solche 

Blätter wurden mit einer Schreibmaschine geschrieben und mit Hilfe eines Kopierers 

vervielfältigt, damit jeder oder mindestens jeder zweite Gottesdienstbesucher die Liedtexte im 

Gottesdienst zur Hand hatte. Es war ein deutschsprachiger Gottesdienst und der Text war auf 

deutsch. Er stand ganz am Schluss und wurde nach dem Segen gesungen. 

Vom Text habe ich damals nur wenig verstanden, die Melodie aber, die nicht besonders 

harmonisch, aber – wie soll man sagen? – leidenschaftlich von allen Gottesdienstbesuchern, 

meistens älteren Frauen, gesungen wurde, hat mich hingerissen.  

Das Blatt mit nach Hause zu nehmen und mit Hilfe eines Wörterbuches zu lesen, war daher 

unvermeidlich. Ich glaube, schon damals habe ich daran gedacht, dass das Lied ins Russische 

übersetzt werden muss. Zuerst fehlte mir einfach der Mut dazu. Der innere Drang wurde aber 

immer stärker: Ich wollte das Lied nicht nur lesen oder singen, sondern näher an es 

herzukommen, in es „versinken“. Eine Übersetzung zu machen, war eine Möglichkeit dafür 

(ich habe damals keine anderen Übersetzungen dieses Liedes gekannt). 

So ist die Übersetzung zustande gekommen, deren letzte Fassung hier abgedruckt wird: 

 
Возьми же мои руки, 
Веди меня 
Сквозь тьму, сквозь скорбь и муки 
К сиянью дня. 
Я этого не знаю 
Совсем пути. 
Возьми меня с Собою, 
И Сам веди! 
 

Nimm doch meine Hände, 
Führe mich 
Durch Dunkelheit, durch Leiden und Qualen 
Zum Tagesschein. 
Ich kenne diesen Weg 
Gar nicht. 
Nimm mich mit dir 
Und führe mich selbst! 

В Тебе среди смятенья In dir unter Verwirrung 
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Найду покой, 
От страха и сомненья 
Меня укрой. 
«Иди за Мною»,- это 
Ты мне сказал, 
Тебе я верю слепо, 
Закрыв глаза. 
 

Finde ich Ruhe. 
Vor Angst und Zweifel 
Behüte mich. 
„Folge mir nach“ – das 
Hast du mir gesagt, 
Dir glaube ich blind 
Mit geschlossenen Augen. 

Могу такой лишь верой 
Страх превозмочь, 
Когда с Тобою к цели 
Иду сквозь ночь. 
Возьми же мои руки, 
Веди меня 
Сквозь тьму, сквозь скорбь и муки 
К сиянью дня! 
 

Nur mit solchem Glauben 
Kann ich Angst überwinden, 
Wenn ich mit dir zum Ziel 
Durch die Nacht gehe. 
Nimm doch meine Hände, 
Führe mich 
Durch Dunkelheit, durch Leiden und Qualen 
Zum Tagesschein. 

 
 
Diese Übersetzung wird immer noch in meiner St. Katharinengemeinde in St. Petersburg 

gesungen (und normalerweise immer noch zum Schluss des Gottesdienstes).  

Wenn man den Text genau betrachtet, dann kann man merken, dass ihm am selben mangelt, 

was auch den anderen Übersetzungen fehlt: Es wird nämlich nicht primär von der Beziehung 

mit dem Herrn geredet, sondern viel von der äußeren Situation des Singenden gesagt. In den 

früheren Fassungen meiner Übersetzung war dies noch deutlicher zu spüren. 

Und trotzdem waren zwei Elemente für mich von Anfang an äußerst wichtig: Erstens, dass es 

keine Anrede im Text gibt, nur ein „Du“, und zweitens, dass man diesem „Du“ bedingungslos 

vertraut. Daher waren für mich auch die Zeilen, in denen vom Schliessen der Augen und 

blinden Glauben gesungen wird, unantastbar. 

Das Lied hat mich auf eine seltsame Weise stark beeinflusst. Ich kann mich nicht mit allem, 

was in ihm gesungen wird (auch in meiner Übersetzung) einverstanden erklären und dennoch 

kehre ich innerlich immer wieder zu diesem Lied zurück, um dort – was, eigentlich? Kraft? 

Hoffnung? Mut? Nein! Ich weiß nicht was, aber doch etwas – zu schöpfen. 

 

Die nächste Übersetzung gehört zu denen, die ich im Laufe der letzten Monate gemacht habe. 

Erst während meiner Arbeit an der Dissertation habe ich mich sehr tief mit dem Lied „O 

Haupt voll Blut und Wunden“ auseinandergesetzt. Die Eindrücke, die ich in der 

Zusammenfassung zum entsprechenden Kapitel schildere, haben mich dazu bewegt, selbst 

eine Übersetzung des Liedes zu schreiben. Ich wollte dabei möglichst nah am Text Paul 

Gerhardts zu bleiben, die Unmittelbarkeit seiner Erfahrung wiedergeben, aber so, dass sie 

auch einem modernen Mensch zugänglich wäre. 

Über mein Vorhaben habe ich den Sekretär der Gesangbuchskommission unserer Kirche 

informiert, und da die Zeit zum Abliefern der Übersetzung ziemlich knapp war, habe ich 
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entschieden, mich nur auf fünf Strophen zu beschränken, die für mich die Schlüsselstrophen 

des Liedes sind, nämlich auf die Strophen 1, 4, 6, 9, 10. Als die Übersetzung fertig war, haben 

wir doch entschieden, den vollen Text Paul Gerhardts aufzunehmen. Deshalb habe ich meine 

Übersetzung mit den zum Teil veränderten Fragmenten anderer Übersetzungen kombiniert. 

Dabei habe ich auch einige Teile meines Textes durch die entsprechenden Teile anderer Texte 

ersetzt, wenn ich sie besser fand. So ist der folgende russische Text entstanden (die von mir 

geschriebenen oder im theologischen Sinn stark geänderten Zeilen sind kursiv gedruckt): 
 
О лик, залитый кровью,  
о побледневший лик.  
Твои тоской и болью  
исполнены черты.  
О Ты, на Ком терновый  
венец скорбей надет,  
Кто высмеян, оплёван,  
прими же мой привет! 
 

O Angesicht mit Blut begossen, 
O erblasstes Angesicht. 
Deine Züge sind voll 
Mit Trauer und Schmerz.  
O du, du die Dornenkrone 
Des Leidens trägst, 
Der verspottet und bespeiet bist, 
Nimm meine Grüße doch an! 
 

О лик святой, чьим взором  
весь мир был потрясён,  
Ты отягчён позором,  
и мукой истомлён.  
Но кто на истязанье  
такое посягнул,  
очей Твоих сиянье  
кто омрачить дезнул? 
 

O heiliges Angesicht, durch dessen Blick  
Die ganze Welt erschüttert ist,  
Du bist durch die Schmach belastet, 
Und durch Qual ermattet. 
Wer aber hat eine  
Solche Folterung gemacht?  
Wer hat sich erkühnt,  
Den Schein deiner Augen zu verdüstern. 

Горят кровоподтёки,  
палит жестокий зной.  
Твои покрыты щёки  
смертельной белизной,  
той бледностью смертельной  
от долгих мук Твоих.  
Ты в скорби беспредельной  
главой на грудь поник. 
 

Brennen die blutunterlaufenden Stellen, 
Brennt die harte Hitze. 
Deine Wangen sind voll 
Mit der Blässe des Todes, 
Mit jener Blässe des Todes 
Von deinen langen Qualen. 
Und im grenzenlosen Leiden  
Ist dein Kopf auf die Brust gesunken. 

Господь, Твое страданье –  
моя, моя вина.  
Проклятье, наказанье  
Мое гнетет Тебя. 
Вот, обреченный аду,  
Я пред Тобой стою,  
и об одном лишь взгляде  
прощающем молю! 
 

Herr, dein Leiden ist 
Meine, meine Schuld. 
Meine Verdammnis und meine Strafe 
Belastet dich. 
So, zur Hölle verurteilt, 
Stehe ich vor dir, 
Und flehe dich  
Nur um einen vergebenden Blick an. 

Прими меня, Спаситель,  

от пагубы спасал. 

Bald wird Stahl einer Lanze 

в раскаянье моем.  
О, как меня поил Ты  
блаженнейшим питьём!  
Небесную усладу  
Ты мне ниспосылал,  
хранил, лелеял смладу,  

 

Nimm mich an, Heiland,  
In meiner Reue. 
O, wie hast du mir zu trinken 
Vom Getränk der Seligkeit gegeben! 
Den Genuss des Himmels 
Hast du mir geschenkt,  
Von meiner Kindheit an behütet, 
Vor Bösem bewahrt. 

О, я не сдвинусь с места,  
Не прогоняй меня.  
Уж скоро в Твое сердце  

O, ich rühre mich nicht von der Stelle, 
Schicke mich nicht weg. 
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вонзится сталь копья.  
Когда, в последнем стоне  
Ты встретишь смерть Свою,  
я подложу ладони  
под голову Твою. 
 

Dein Herz durchbohren. 
Wenn du mit dem letzten  
Stöhnen stirbst,  
lege ich meine Hände/Handfläche  
unter deinen Kopf. 
 

О, это радость, честь мне  
и Божья благодать  

 

die Unermesslichkeit aller Leiden  

пусть придадут мне силы  

Die zunächst von mir zur Übersetzung gewählten Strophen sind für mich sehr wichtig, weil 

sie, meiner Meinung nach, die Höhepunkte des Liedes sind: Betrachtung des Gekreuzigten, 

Erkenntnis eigener Schuld und Bitte um Erbarmen, leidenschaftlicher Wunsch, bei dem Herrn 

zu bleiben und in seine Leiden zu versinken, Nachdenken über den eigenen Tod. Da in meiner 

ursprünglichen Übersetzung die sechste Strophe Paul Gerhardts unmittelbar an seine neunte 

Strophe angeknüpft war, habe ich diese Verbindung noch wörtlich betont, damit ein solcher 

Sinn entstehe: „Ich bleibe jetzt bei dir, bleibe dann auch du in meiner letzten Stunde bei mir, 

Herr!“. Es sollte sich daher um eine betonte gegenseitige Solidarität in Leiden und Sterben 

handeln. Im endgültigen Text allerdings ist dieser Akzent fast verlorengegangen. Zweimal 

kann man in meiner Übersetzung das Wort „Hölle“ finden, das bei Paul Gerhardt in seinem 

одним с Тобою вместе  
страданием страдать.  
О, как хочу себя я  
в Твоих скорбях найти,  
в огне Твоём сгорая,  
спасенье обрести! 
 

O, das ist mir Freude und Ehre,  
das ist die Gnade Gottes,  
mit dir unter demselben  
Leiden zu leiden. 
O, wie will ich mich selber 
In deinem Leiden finden, 
In deinem Feuer brennen 
Und so mein Heil erhalten. 

В деянии и слове  
Ты мне вернейший друг.  
Лежит любовь в основе  
Твоих великих мук.  
И мужество, и верность  
дай сердцу моему,  
я всех скорбей безмерность  
без ропота приму. 

In Tat und Wort  
Bist du mein treuester Freund.  
Die Liebe liegt zugrunde  
Deinen großen Qualen. 
Gib meinem Herzen  
den Mut und die Treue: 

werde ich ohne Klagen annehmen 

Когда ж мой час настанет,  
пребудь и Ты со мной,  
от хищной пасти ада  
закрой меня Собой!  
Когда, прощаясь с миром,  
зайдусь в тоске, в слезах,  

Твои и боль, и страх. 
 

Wenn aber meine Stunde kommt, 
Bleibe auch du mit mir, 
Decke mich mit dir selber 
Vor dem räuberischen Maul der Hölle! 
Wenn ich in meinem Abschied von der Welt 
In Tränen und Trauer ausbreche, 
Mögen mir dein Schmerz und deine Angst 
Neue Kraft geben. 

Щитом тогда явись мне,  
утешь меня, Христе.  
Дай пред собою видеть  
Твою смерть на кресте.  
Хочу Твой крест тогда я  
в душе запечатлеть.  
Блаженна смерть такая,  
дай мне так умереть! 
 

Erscheine mir wie ein Schild, 
Tröste mich, Christe, 
Lass mich deinen Tod am Kreuz 
Vor mir sehen. 
Ich will dann dein Kreuz 
In meine Seele einprägen. 
Selig ist ein solcher Tod, 
Lass mich so sterben! 
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Lied niemals vorkommt. Durch die Benutzung dieses Wortes wollte ich eine Dimension bzw. 

ein Gefühl der Bedrohung, der schrecklichen Ernsthaftigkeit in meinem Text äußern, die m. 

E. auch für Paul Gerhardt in seinem Lied bedeutend waren: das Kreuz Christi (und der eigene 

Tod gewissermaßen auch) ist nicht nur eine Heilserfahrung, sondern eine Berührung mit den 

letzten schrecklichen und gefährlichen Tiefen des Zornes Gottes. 

Aber nicht nur über die Angst vor der Hölle in der letzten Stunde eines Menschen wollte ich 

mich in meinem Text äußern. Mir war es wichtig, dass der Text gerade einen modernen 

Menschen ansprechen könnte. Deshalb habe ich in meiner Übersetzung folgende Wörter 

hinzugefügt: «Когда прощаясь с миром, / Зайдусь в тоске, в слезах...» („Wenn ich in 

meinem Abschied von der Welt in Tränen und Trauer ausbreche“). Dem Mensch von heute 

fällt es besonders schwer von der Welt Abschied zu nehmen. Für ihn ist sie oft kein Tal der 

Tränen mehr. Dies sollte man nicht vergessen, wenn man heute von der Erfahrung des 

Sterbens schreibt. 

Einige Stellen in meiner Übersetzung habe ich später, wie gesagt, durch die Worte anderer 

schon vorhandener Übersetzungen ersetzt. Dazu gehört u. a. die Stelle 6, 5-8. Die 

Sentimentalität dieser Worte, wenn man sie in einen passenden Kontext übernimmt, sind kein 

Hindernis mehr, sondern eher ein Gewinn für den Text, denn „sentimental“ ist nicht immer 

schlecht. Was wir oft für schlechten Geschmack halten, das ist manchmal das Äußern von 

etwas, was aus den Tiefen unserer Seele kommt. Einen „edleren“ Ausdruck dafür können wir 

nicht finden, nicht weil die Sache nicht edel genug ist, sondern, weil es in unserer Sprache 

einfach keine passenden Worte zu ihrer Beschreibung gibt. Eine rührende und entwaffnende 

Unmittelbarkeit gibt es oft in solchen „sentimentalen“ Worten, eine Unmittelbarkeit der 

Wahrheit. Daher sind für mich diese Zeilen, und zwar vor allem in dieser russischen 

Übersetzung eine der zentralen Stellen im Text. 

 

 „Ein’ feste Burg“ war eines der ersten evangelischen Kirchenlieder, die ich überhaupt hörte. 

Es wurde im ersten Gottesdienst gesungen, den ich besucht habe – am Reformationstag des 

Jahres 1991. Und dazu wurde es damals auf Russisch gesungen, in einer Fassung der 

Übersetzung (7), die oben im entsprechenden Kapitel dieser Arbeit betrachtet wird. Damals 

wie auch später, ist mir nichts am Lied bzw. an seiner Übersetzung aufgefallen, außer seiner 

sehr holprigen Sprache und seiner ziemlich schwierigen Melodie (sogar in der späteren, 

ausgeglichenen Form). 

Von der Wichtigkeit dieses Liedes in der Geschichte der evangelischen Kirche habe ich erst 

später erfahren. Erst später bin ich auch einigen anderen russischen Übersetzungen des Liedes 
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begegnet. Alle Übersetzungen, die ich bis Mitte der 90-er Jahre gesehen habe, waren 

sprachlich ausgesprochen schlecht. Dies hat mich dazu bewegt, eine eigene Übersetzung zu 

schreiben. Vom Text selber war ich persönlich nicht besonders beeindruckt, mir schien es 

aber sehr bedauerlich, dass die lutherische Kirche in Russland keine annehmbare Übersetzung 

des wichtigsten evangelischen Liedes hat. So ist die folgende Übersetzung entstanden: 
 
 
Град крепкий – Бог наш, и оплот, 
Наш меч Он и доспехи. 
Из рабства тьмы Он Свой народ  
Освободил навеки. 
Наш древний враг силен, 
Нас ненавидит он, 
Коварство, грех и зло – 
Оружие его. 
Ему нет в этом равных. 

Eine feste Stadt ist unser Gott, unser Bollwerk 
Er ist unser Schwert und unsere Rüstung. 
Aus der Knechtschaft der Dunkelheit 
Hat er sein Volk für ewig befreit. 

Die ganze Welt unter der Herrschaft des Satans 
Geht mit Krieg gegen uns. 

Unser alter Feind ist kräftig, 
Er hasst uns, 
Tücke, Sünde und Böses 
Sind seine Waffen. 
Es gibt keinen seinsgleichen. 

Бессильны сами мы пред ним, 
Нам гибель угрожает. 
Но Божий Праведник один 
За нас в борьбу вступает. 
Он принял нашу плоть – 
Иисус Христос, Господь, 
Бог сил, Бог Саваоф, 
Других же нет богов. 
За Ним победа будет! 

Vor ihm sind wir machtlos 
Uns droht der Untergang. 
Aber allein der Gerechte Gottes 
Kämpft für uns. 
Er hat unser Fleisch angenommen – 
Jesus Christus, der Herr, 
Gott der Kräfte, Gott Zebaoth, 
Und es gibt keine andere Götter. 
Der Sieg gehört ihm! 
 

Весь мир под властью сатаны 
Идет на нас войною. 
Но от врагов укрыты мы 
За прочною стеною. 
Пусть мира сего князь 
Еще имеет власть, 
Нас не поглотит он, 
Его уж срок сочтен. 
Он проклят Божьим Словом! 

Aber wir sind vor Feinden 
Mit einer festen Mauer geschützt. 
Obwohl der Fürst dieser Welt 
Immer noch Macht hat, 
Kann er uns nicht verschlingen. 
Seine Tage sind schon gezählt. 
Er ist vom Wort Gottes verdammt! 
 

Господь воздаст нам во сто крат 
За все потери наши. 
Пусть смерть и горе сеет враг 
Средь нас – он уж не страшен. 
От века нас избрав 
И к святости призвав, 
Бог всех нас укрепит, 
Нам раны исцелит, 
Свое дарует царство! 

Der Herr wird uns hundertfach geben 
Für alles, was wir verloren haben. 
Möge der Feind unter uns Tod und Trauer säen, 
Er ist unter uns nicht mehr gefährlich. 
Gott hat uns von ewig her gewählt, 
Er hat uns zur Heiligkeit berufen, 
Er wird uns alle stärken, 
Unsere Wunden heilen, 
Sein Reich schenken! 

 

Es war mir damals nicht völlig bewusst, aber bei der Arbeit an diesem Text habe ich mich von 

dem Prinzip leiten lassen, das ich am Ende des entsprechenden Kapitels dieser Arbeit und im 

Schlusswort beschreibe: Der Text muss auf den Singenden zugleich fremd und hinreißend 

wirken. Ich versuchte diesen Effekt mit ziemlich künstlichen Methoden zu erreichen. Dazu 

gehört die kriegerische Sprache: Das Lied sollte an die frühere Geschichte des 

Protestantismus und nicht an die Erfahrung der Verfolgungen in der Sowjetunion, die die 
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evangelischen Gläubigen passiv erlitten, erinnern. Manchmal habe ich bewusst hyperbolisiert, 

so wie am Anfang der dritten Strophe. Die schwierigsten Worte der vierten Strophe wollte ich 

nicht mildern, verharmlosen, aber sie so lassen, wie sie im deutschen Text stehen, war auch 

aus verständlichen Gründen unmöglich. Deshalb habe ich sie durch ein indirektes biblisches 

Zitat ersetzt: „Der Herr wird uns hundertfach geben für alles, was wir verloren haben“. Das ist 

ein Hinweis auf Mt. 19, 29: „Und wer Häuser oder Brüder oder Schwestern oder Vater oder 

Mutter oder Kinder oder Äcker verlässt um meines Namens willen, der wird’s hundertfach 

empfangen und das ewige Leben ererben“. So liegt die eigentliche Betonung in der letzten 

Strophe beim Trost und ich hoffe, dass dadurch meine Übersetzung trotz ihrer Künstlichkeit 

den Absichten Luthers mindestens teilweise nahe kommt. 

 

Es war das Jahr 1996. Ich habe an der Bearbeitung einer Übersetzung eines Artikels für unser 

Kirchenblatt gearbeitet. Unter anderem wurde in diesem Artikel die siebte Strophe aus dem 

Gedicht „Von guten Mächten“ zitiert. Ich habe entschieden, diese Strophe in poetischer 

Form ins Russische zu übersetzen. Der Artikel, wenn ich mich nicht irre, wurde doch nicht 

veröffentlicht, und wie die Übersetzung lautete, habe ich selber völlig vergessen. Das Lied 

war für mich damals nicht interessant, besonders diese siebte Strophe klang für mich zu 

allgemein, zu banal. Erst als ich das Lied auf die Melodie von S. Fietz gesungen gehört hatte, 

war ich von ihm beeindruckt. Es war das Jahr 1998. Schon damals habe ich die Kehrstrophe 

erneut ins Russische übersetzt. 

Dann habe ich Nina Kans Übersetzung gesehen. Im Auftrag der Gesangbuchskommission und 

für die Nutzung in meiner Gemeinde habe ich diesen Text leicht bearbeitet. Am Ende ist 

folgender Text entstanden (kursiv sind die Teile gedruckt, die von mir geschrieben oder 

geändert wurden): 

 
И добротой и милостью Господней 
Хранимы мы на жизненном пути. 
Хотим мы снова вместе быть сегодня, 
И вместе в новый год хотим войти. 

In der Güte und in der Gütigkeit des Herrn,  
Sind wir auf dem Lebensweg bewahrt. 
Wir wollen heute wieder zusammen sein, 
Und zusammen ins neue Jahr eintreten. 
 

РЕФРЕН:  
Чудесно силами добра укрыты, 
Спокойно мы в грядущее глядим. 
Бог среди нас и вечером и утром. 
Мы каждый новый день встречаем c Ним. 
 

REFRAIN: 
Von Mächten des Guten wunderbar geborgen, 
Schauen wir getrost in die Zukunft. 
Gott ist unter uns am Abend und am Morgen. 
Mit ihm begegnen wir jedem neuen Tag. 

Еще не улеглось в сердцах смятенье, 
Груз прошлых лет нас все еще гнетет. 
О, Господи, даруй нам всем Спасенье! 
Смущенным душам дай найти оплот. 

Die Verwirrung in den Herzen hat sich noch nicht 
gelegt, 
Noch drückt uns die Last der vergangenen Jahre. 
O Herr gib uns allen das Heil! 
Lass die verwirrten Seelen eine Stütze finden. 
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А если полной мерой чашу горя 
Нам всем опять испить придется вдруг, 
Готовы мы принять ее не споря, 
Не дрогнув, из Твоих любимых рук. 

Und wenn wir plötzlich wieder  
den Kelch des Leidens voll austrinken müssen, 
Sind wir bereit, ihn ohne Streit, ohne Zittern 
Aus deinen geliebten Händen zu nehmen. 

А коль затмятся радостью невзгоды, 
И солнца луч опять блеснет в судьбе, 
Тогда мы вспомним пройденные годы, 
Всей нашей жизнью преданы Тебе. 

Wenn aber Nöte von der Freude überstrahlt werden, 
Und blitzt uns wieder ein Sonnenstrahl in unserem 
Schicksal, 
Werden wir uns an die vergangenen Jahre erinnern, 
Indem wir dir mit unserem ganzen Leben ergeben sind. 
 

И пусть тепло горят сегодня свечи, 
Что Ты зажег, чтоб нашу тьму разъять. 
И будем ждать мы нашей новой встречи, 
И будет нам Твой свет в ночи сиять. 

Mögen heute die Kerzen warm brennen, 
Die du angezündet hast, um unsere Dunkelheit zu 
vertreiben. 
Und wir werden auf unsere neue Begegnung warten, 
Und uns wird dein Licht in der Nacht scheinen. 
 

Когда ж застынем тишиной объяты, 
Услышим словно бы колокола, 
То в мире, что незрим, светло и свято 
Звучит Тебе детей Твоих хвала. 

Wenn wir aber von der Stille ergriffen stehen werden, 
Werden wir hören, als ob die Glocken läuteten: 
In der unsichtbaren Welt hell und heilig 
Klingt dir das Lob deiner Kinder. 
 

 

Man sieht, dass meine Hauptsorge der fast „mechanischen“ Annäherung an den Text 

Bonhoeffers galt. Dazu ist nichts Besonderes zu vermerken. Außer dem Kontext des 

persönlichen Schicksals Bonhoeffers ist das Lied – auch im Original - meiner Überzeugung 

nach nicht besonders eindrucksvoll. Vielleicht kann man aber gerade dadurch die ständige 

Suche nach neuen Melodien erklären, die den Text selber (auch ohne seinen historischen 

Zusammenhang) für Gemeinde attraktiv machen sollen. 

 

In einen Text zu „versinken“, einen Text tief zu fühlen, zu durchleben, ist das Hinreißendste 

an der Übersetzungsarbeit. Dass man ins Gespräch mit seinem Autor, mit der Geschichte, in 

das Gespräch von und vor Gott kommt, habe ich selber erlebt. Dies war auch einer der 

entscheidenden Anreize für diese Dissertation. 
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