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Gestaltungsvorschläge EG 501, Wie lieblich ist der Maien 

 

1. Mögliche Melodien 

2. Zuordnungen im Rahmen von Liedandachten 

 

1. Mögliche Melodien 

Unser Lied folgt dem im Gesangbuch wohl am meisten verbreiteten Versmaßschema, nach 

dem mindestens dreißig, zum Teil sehr bekannte Choräle gedichtet sind. Diese sind auf 

mindestens sechzehn  zum Teil ebenfalls sehr bekannte Melodien singbar. Die Melodien 

folgender Choräle sind mithin theoretisch vollständig austauschbar: 

 

• Befiehl du deine Wege EG 361 (auch EG 63 und 430) 

• Christus, der ist mein Leben EG 516 (je zwei Strophen, auch EG 207 und 347) 

• Die Kirche steht gegründet EG 264 

• Die Nacht ist vorgedrungen  EG 16 

• Du meine Seele, singe EG 302 

• Er weckt mich alle Morgen  EG 452 

• Gott wohnt in einem Lichte EG 379 

• Herzlich tut mich erfreuen EG 148 (auch EG 151 und 500) Herr Christ, dein bin ich 

eigen EG 204 

• Ich freu mich in dem Herren EG 349 (auch EG 71 und 472) Ich weiß, woran ich 

glaube EG 357 (auch EG 358) 

• Ist Gott für mich, so trete EG 351 

• Lob Gott getrost mit Singen  EG 243 (auch EG 136 und 395) O Haupt voll Blut und 

Wunden EG 85 

• Valet will ich dir geben EG 523 (EG 157 und 257) Wie soll ich Dich empfangen EG 11 

 

Die Austauschbarkeit ist natürlich nicht in allen Fällen passend oder sinnvoll. Keiner käme 

auf die Idee, die erste Strophe unseres Liedes nach der Melodie  von „O Haupt voll Blut und 

Wunden“ zu singen oder umgekehrt. Dennoch führt die Deckungsgleichheit der Versmaße 

zu interessanten Kombinationsmöglichkeiten, die über den Verfremdungseffekt zu einer 

neuen Wahrnehmung der jeweils gesungenen Strophe führen. 
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2. Zuordnungen im Rahmen von Liedandachten 

So könnte man die beiden ersten Strophen, die, um mit dem Dichter selbst zu sprechen, die 

„natürliche Erklärung“ des Monats Mai geben mit einer (etwa der Originalmelodie) singen, 

um die „geistliche Erklärung“, die in den Strophen drei und vier folgt, durch eine andere 

Melodie abzu- heben (etwa die getragene Melodie von „Valet will ich dir geben“). 

Dies trüge zudem dem oft beobachteten Einwand Rechnung, dass die fröhliche 

Originalmelodie nicht recht zum Inhalt besonders der dritten Strophe passt. 

 

Durch bewusste Wahl von Melodien ließen sich auch inhaltliche Bezüge herausstreichen. So 

ist erkennbar, dass die geistliche Deutung jeweils einen Gedanken der natürlichen Deutung 

aufnimmt. Strophe drei nimmt die Motive von Lust und Freude aus der ersten Strophe auf. 

Dort waren sie auf die erwachende Natur bezogen, hier werden sie auf Gottes Wort gedeutet 

bezogen. Die zweite Strophe besingt den Gedanken des Wachstums und der Reifung („Die 

Blüt’ zur Frucht vermehre“), der in der vierten Strophe auf die geistliche Fruchtbarkeit 

übertragen wird. Beides, neben dem Motiv des Lobes ein weiteres verbindendes  Motiv 

zwischen den Strophen zwei und vier, ist unmöglich ohne Gottes Zutun, ohne seine 

schöpferische Güte. Dieses Übertragungsmuster findet sich ebenfalls in Behms Junilied  (EG 

500,3 und 4) und in der großen Schwester unseres Naturliedes  „Geh aus, mein Herz, und 

suche Freud“ (EG 503,13-15). Musikalisch ließen sich die Bezüge verdeutlichen durch die 

Wahl von zwei unterschiedlichen Melodien für die Strophen eins und drei auf der einen, und 

die Strophen zwei und vier auf der anderen Seite. Das erstgenannte Strophenpaar könnte 

beispielsweise auf die ebenfalls fröhliche Melodie des Morgenliedes  „Er weckt mich alle 

Morgen“  (EG 452) gesungen werden. Die Motive Licht/Sonne, Gottes Wort und „Pforte“ 

ergeben dabei zusätzlich Querbezüge zwischen beiden Liedern. Das Lobmotiv der Strophen 

zwei und vier könnte demgegenüber aufgenommen und betont werden durch die Wahl der 

Melodie eines klassischen Lobliedes, etwa „Du meine Seele, singe“ (EG 302) oder „Lobt Gott 

getrost mit Singen“ (EG 243). 

 

Im Rahmen einer Liedpredigt oder Liedandacht wäre es schließlich auch denkbar, jede 

Strophe mit einer anderen Melodie zu versehen bzw. einzelne Strophen mit 

unterschiedlichen  Melodien zu wiederholen. Für die erste Strophe ist die Originalmelodie 

sicher am geeignetsten. Die Dynamik und Bewegung, die in ihr steckt, wird durch sie gut 

abgebildet. 
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