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Gestaltungsvorschläge EG 450, Morgenglanz der Ewigkeit 

 

1. Liedpredigt – ein Einstieg 

Und vertreib durch deine Macht unsre Nacht! Wie gut das tut am Morgen. Weg mit den 

Schatten, weicht ihr Geister, ein neuer Tag bricht an! Beim näheren Hinhören fällt auf, welche 

Lichtmacht angerufen wird. Licht vom „unerschaffnen Licht“. Ursprünglich hieß es da einmal 

„unerschöpftes Licht“. Gemeint ist ein Glanz, der schon vor der Erschaffung der Welt mit und in 

Gott geleuchtet hat. Und dieses Licht verlöscht im Unterschied zur Sonne, die noch drei 

Milliarden Jahre brennt, nie. 

Diesem Urlicht trauen wir nicht nur zu, dass es die Schatten der vergangenen Nacht vertreiben 

kann. Das bringt Gott sein Dank auch das natürliche Licht zustande. Das unerschaffne Licht 

leuchtet in eine andere Welt. Es klärt uns schon jetzt darüber auf, dass wir dereinst ganz 

verklärt vor Gott stehen. Ein starkes Licht, das wir mit unserem Singen angerufen haben. 

 

2. Kirchenmusikalische Anregungen 

 

a) Zahlreiche Präludien nehmen das Morgenglanzlied auf. 

Heinrich Kaminski, Sämtliche Orgelwerke, No 3, Präludium zu Morgenglanz  der Ewigkeit. 

Rudolf Lutz spielt Kaminski auf der Orgel der Stadtkirche Winterthur. Eine lohnende Aufnahme. 

 

b) So einfach ist die Antwort des Himmels, so prägnant kurz die Weisung in Strophe 1: „und 

vertreib durch deine Macht unsre Nacht!“ oder Strophe 2: „und erquick uns, deine Schar, 

immerdar.“ Die befreiende Wirkung des kurzen dreisilbigen Abgesangs könnte man mit einem 

Wechselgesang  zwischen Chor und Gemeinde oder Frauen und Männerstimmen steigern. 

 

c) Man könnte diese letzten drei Silben auch zweimal singen: das zweite Mal in halbem Tempo 

und dann den Schlusston lange aushalten. Über dem so entstehenden Orgelpunkt kann der/die 

Organist/in noch längere Schlusskadenzen improvisieren. 
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d) Das Gedicht, das dem Morgenglanzgesang  zugrunde liegt, führt in geheimnisvolle Tiefen. 

Sie auszuloten  lohnt sich. Wenn der Theologe nicht die Muse hat, die Schriften der Zeitschrift 

der „Christian Knorr von Rosenroth-Gesellschaft“ zu studieren, hat die begabte Organistin 

vielleicht das musikalische Gespür, jeder Strophe ihren einen eigenen Klang zu verleihen. Zum 

Beispiel so, dass von Strophe zu Strophe eine hellere Registrierung bei gleichzeitigem 

Decrescendo gewählt wird und zuletzt ein heller Seidenglanz (1-füssiges Register hinter 

verschlossenem Schwellkasten) erklingt. 

 

Ralph Kunz 


