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Gestaltungsvorschläge EG 372 Was Gott tut, das ist wohlgetan 

 

1. Eine schöne Entfaltung des Liedes ist die (bekannte) Verbindung mit dem Kanon „Herr,  

a) Die kontrastierende Verbindung mit EG 382 (Ich steh‘ vor dir mit leeren Händen, Herr), im 

Zusammenhang oder aufgeteilt in verschiedene Blöcke über den Gottesdienst, entweder so, 

dass die Gemeinde als Ganze jeweils die Strophen hintereinander singt oder als ein Sich- 

Zusingen in beliebiger Aufteilung (Gemeinde/Chor, Männer/Frauen, Kinder/Erwachsene, 

Kirchenschiffhälften): 

372,1 und 2 (... es steht in seinen Händen) – 382,1 (Ich steh vor dir mit leeren Händen, Herr) 

372,3 und 4 (... da öffentlich erscheinet, wie treulich er es meinet) – 

382,2 (Von Zweifeln ist mein Leben übermannt) 

372,5 (... weil doch zuletzt ich werd ergötzt mit süßem Trost im Her- zen; da weichen alle 

Schmerzen) – 382,3 (Sprich du das Wort, das tröstet und befreit ... Du bist mein Atem, wenn ich 

zu dir bete) 

372,6 (... es mag mich auf die raue Bahn Not, Tod und Elend treiben, so wird Gott mich ganz 

väterlich in seinen Armen halten; drum lass ich ihn nur walten.) 

Der Reiz liegt darin, dass EG 382 den in 372 gezeichneten Gott nicht leugnet, aber stärker die 

möglichen menschlichen Gefühle angesichts seiner zuweilen erfahrbaren Rätselhaftigkeit 

formuliert. 

 

b) Die kontrastierende Verbindung des stark affirmativ getönten, indikativischen Liedes, 

gesungen von der Gemeinde, mit dem mahnenden Imperativ  von EG 392 (Gott rufet noch) als 

Solo, transponiert oder gesprochen in den gesummt gehaltenen Schlussakkord des Chorals 

372,1 – 392,1 und 2 

372,2 – 392,3 

372,3 – 392,4 

372,4 – 392,5 

372,5 – 392,6 

372,6 – 392,7 und 8 

  

c) Verstärkung der eschatologischen Perspektive durch Verbindung mit EG 154 (Herr, mach 

uns stark im Mut, der dich bekennt), die Strophen von 372 von Solostimme, Solistenquartett 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
Weitere Informationen zu den Leitliedern finden Sie in dem Buch J. Arnold, K.-M. Bresgott (Hg.) " Kirche klingt - 77 Lieder für das 
Kirchenjahr" .  
Mehrstimmige Sätze zu allen Liedern sind in "Frau Musica spricht - Chorbuch Reformation" versammelt. 

 

2 

oder Kammerchor („ich“), vom Lied 154 jeweils eine Strophe dazwischengeschoben, gesungen 

von der Gemeinde („wir“). Dies ist besonders reizvoll wegen der entgegenlaufenden 

Melodieführung. 

d) Kombiniert mit Psalm 139; verschiedene Gestaltungen sind denkbar: Nach einer Liedpredigt 

wird der Satz von der Orgel gespielt, die Gemeinde betet auf die Klänge den Psalm. Die Verse 

werden den Strophen zugeordnet und alternierend von einem einzelnen Sprecher gelesen. Die 

Gemeinde betet Psalmverse und singt dazwischen antiphonal die Strophen des Liedes. 

e) Verknüpfung mit der musikalischen Rezeption, zum Beispiel der Kantate Johann Pachelbels 

von 1680, Johann Sebastian Bachs Verwendung der Melodie in den Kantaten BWV 12 (auch 

69a) oder in den Orgel- werken; ein Gottesdienst mit BWV 98, 99 oder 100 als Mittelpunkt der 

Verkündigung, oder, am Ende des Kirchenjahres, eine Auseinandersetzung mit der Rezeption 

etwa Max Regers im Sinne einer ars moriendi, vielleicht in Aufnahme von Luthers Sermon von 

der Bereitung zum Sterben (WA 2, 685-697). 

 

Corinna Dahlgrün 

 


