
»Ich liebe die Musik. Denn sie ist ein Geschenk Gottes und 

nicht der Menschen; sie macht fröhliche Herzen; sie verjagt 

den Teufel; sie bereitet un schuldige Freude. Darüber ver-

gehen Zorn, Begierden, Hochmut. Den ersten Platz nach 

der Theologie gebe ich der Musik.«

Luther hat die Musik über alle anderen Künste und Wissen-

schaften gestellt. Sie schien ihm geeignet, Menschen

Er fahrungen mit sich selbst und mit Gott machen zu lassen. 

Musik war ihm so ein Mittel der Gottes- und Selbsterkenntnis.

Von Anfang an war die Reformation auch eine Singbe we gung. 

In Liedern kam der neue Glaube zur Sprache, und seit dem

16. Jahrhundert ist die evangelische Kirche eine singende 

»Viele Samen guter Eigenschaften stecken in den 

Gemütern, die von der Musik ergriffen werden; 

die aber nicht von ihr ergriffen werden, sind, denke 

ich, Stümpfen und Steinen gleich.«

 

»Die Musik ist die beste Labsal für einen betrübten 

Menschen, durch die das Herz wieder zufrieden, 

erquickt und erfrischt wird.«

Martin Luther

Kirche. Einzelne Gläubige, Gemeinden und Chöre machten 

sich den neuen Glauben auch im Gesang zu eigen. Gesangs-

bücher förderten seit 1524 diese Entwicklung.

Die Reformation legte einen Grundstein für die euro pä -

ische Musikkultur – vom Gemeindegesang bis zur Haus -

musik. Dass alle an der Musik aktiv teilhaben, gehört zu

den reformatorischen Impulsen. Musik bildete fortan einen 

wesentlichen Bestandteil des Schulunterrichts. Luthers 

Plädoyer für den Bildungswert der Musik ist auch heute 

aktuell: »Die Musik habe ich allzeit lieb gehabt. Wer diese 

Kunst kann, der ist von guter Art, zu allem geschickt. Man 

muss die Musik unbedingt in den Schulen halten. Ein Schul-

meister muss singen können, sonst sehe ich ihn nicht an.« 

Schulchöre und Kantoreien wirkten über Jahr hunderte als 

Träger dieser Musikkultur. Ein herausragendes Beispiel ist

der Leipziger Thomanerchor, der im Jahr 2012 auf eine acht-

hundertjährige Geschichte zurück blickt. In der Refor mation 

erhielt er neue Im  pulse, und Thomas kantoren waren seither 

Leitsterne lutherischer Kirchenmusik.

Im reformierten Bereich brachte die Verbindung von Musik 

und Sprache in Dichtungen und Vertonungen des Psalters 

einen reichen Schatz an Kompositionen hervor.
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Über den kirchlichen Bereich hinaus wurde protestantisches 

Musizieren ein Signum der allgemeinen Musikkultur. Die 

ursprünglich gottesdienstgebundene Musik löste sich aus 

ihrem liturgischen Zusammenhang und nahm ihren Weg

aus der Kirche in den Konzertsaal – Mendelssohn-Bartholdys 

»Reformationssymphonie« oder Johannes Brahms’

»Deutsches Requiem» stehen für diese Entwicklung.

Evangelische Musikkultur ist eine Kultur des Hörens und des 

Zuhörens. Im Hören der Musik kann man erfahren, was es 

auf sich hat mit der Kunst, mit einem selbst und mit Gott.

Dass es auf dem Weg zum Reformationsjubiläum 2017 ein 

Themenjahr »Reformation und Musik« gibt, hätte Luther 

also gewiss gefallen, der als geübter Sänger auch zum eigenen 

Musizieren einlädt.

Luther 2017 – 500 Jahre Reformation 

Geschäftsstelle der EKD

Markt 26 | 06886 Lutherstadt Wittenberg

Telefon +49 (0)3491 5052700 | Fax +49 (0)3491 5052729

2017@ekd.de
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