
 

„Denn Evangelium ist ein griechisches Wort und heißt auf deutsch ‚gute Botschaft‘, ‚gute 

Märe‘, ‚gute Neuigkeit‘, ‚gute Verkündigung‘, davon man singet, saget und fröhlich ist.“1 – 

bringt es Martin Luther in seiner Vorrede zum Neuen Testament auf den Punkt. 

Weil er überzeugt ist, dass Bibellesen und vor allem Bibelhören mit Christus in Kontakt 

bringt, und dass dieses Gotteswort seine Kraft entfaltet (Jes. 55,10f), führt er in seine 

evangelische Gottesdienstordnung die Lesung alt- und neutestamentlicher Texte ein. 

„Wenn Du nun das Evangelienbuch auftust, liesest oder hörest, wie Christus hier und dahin 

kommt oder jemand zu ihm gebracht wird, sollst Du darin die Predigt oder das Evangelium 

vernehmen, durch welches er zu Dir kommt oder Du zu ihm gebracht wirst. …  

Hältst Du hier stille und läßt Dir Gutes tun …, so hast Du es gewiß, so ist Christus Dein und Dir 

zur Gabe geschenkt.“2  

Luther ist überzeugt, dass „Evangelium eigentlich nicht ‚Schrift‘, sondern ‚mündlich Wort‘ 

sein sollte“, „das nicht mit der Feder, sondern mit dem Munde betrieben werden sollte.“3 
 

Mit dem Titel „Sola scriptura et musica“ spielen wir nicht nur mit einem der vier 

reformatorischen Grundsätze „Allein die Schrift“, sondern geben dieser Überzeugung Martin 

Luthers Raum. Unkommentiert werden Bibeltexte aus dem Johannesevangelium 

professionell und einfühlsam zu Gehör gebracht.  

Parallel dazu schaffen Klavierimprovisationen die passende Stimmung, sorgen für Spannung 

und Entspannung, unterstreichen den Text und malen ein klangliches Bühnenbild. Rezitation 

und Improvisation interagieren dabei, Bibeltext und Musik und verschmelzen zu einer 

Einheit. 

Dieser literarisch-musikalische Abend von ca. 60 Minuten führt durch Texte des gesamten 

Johannesevangeliums und lässt es für den Zuhörer lebendig werden. 

                                                      
1 Vorrede zum Neuen Testament, zitiert in: Luther Deutsch, Bd.5, 30. 
2 Aus: Ein kleiner Unterricht in den Evangelien, zitiert in: Luther Deutsch, Bd.5, 244. 
3 A.a.O., 246f. 



Evangelium und Musik zu kombinieren, entspricht ganz der Überzeugung des Reformators.  

Die Worte der Heiligen Schrift sollen Luther zufolge durch Musik ausgelegt und verlebendigt 

werden.  

„Weil die Musik durch ihren Affektgehalt in die Tiefe der menschlichen Empfindung 

eindringt, kann eine existentielle Begegnung mit dem Wort der Heiligen Schrift zustande 

kommen. Luthers Anliegen war zweifellos die völlige Einheit von Musik und Text.  

Somit ist die Musik als Gabe Gottes Dienst in der Verkündigung des Evangeliums Christi,  

sie ist praedicatio sonora: klingende Verkündigung, Predigt mit den Klängen der Musik.“4 

 

„Sola scriptura et musica“  

ist ein Angebot des Dienstbereiches Mission im Bund Evangelisch-Freikirchlicher Gemeinden 
für das Reformationsjahr 2017 in Zusammenarbeit mit … 

 Frau Simone Kittel (Redakteurin bei MDR Kultur) im Raum Sachsen, Thüringen und 
Sachsen-Anhalt (weiteres ggf. auf Anfrage) 

 und im Berliner Raum mit Frau Iris Hoffmann (Berlin) 
 

„Sola scriptura et musica“  
umfasst ein Abendprogramm von ca. 60 Minuten Bibeltext & Musik, lediglich eingerahmt 
von der Begrüßung seitens der gastgebenden Gemeinde, vielleicht ein paar kurzen 
einführenden Worten und der Verabschiedung mit einem Abendsegen seitens des 
Veranstalters. Damit sollte ein solcher Abend 90 Minuten nicht überschreiten. 
 
Technik & Bühne: 
Die Akteure bringen das gesamte Equipment von Instrument über Verstärkeranlage (inkl. 
Mikrophone) bis Bühnenbeleuchtung mit. Eine Kombination mit der Technik vor Ort ist 
möglich und ggf. vor Ort zu prüfen. Ortsseitig müssen lediglich normale 220V-Steckdosen 
vorhanden sein. 
 
Kosten: 
Für einen Abend mit „Sola scriptura et musica“ entstehen dem Veranstalter Kosten in Höhe 
von 150,- € Honorar zzgl. Reisekosten (0,30 €/km)  
Bei größeren Entfernungen benötigen wir zudem ggf. Übernachtung & Verpflegung.  
 
Anfragen an: 
Pastor Michael Schubach 
Regionalreferent im Dienstbereich Mission 
und Senderbeauftragter der Freikirchen beim MDR 
 

Buchenweg 6 
09387 Jahnsdorf 
 

Tel: 0371 / 30 68 7055 
Mobil: 0170 / 4 71 09 10 
Mail: mschubach@baptisten.de  

                                                      
4 Bouman, Johann, Musik zur Ehre Gottes, 13. 
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