Musik und Religion
der nachbiblischen Tradition finden sich außerdem Legenden über solch wunderbare
Geburten von Isaak und Moses. Die Funk
tion dieser mythologischen Sprechweise ist
immer gleich geblieben: die Besonderheit des
so geborenen Kindes erzählend zu verdeut
lichen.

ZURÜCKGEBLÄTIERT
Thema Pop-Musik in den KatBI
Das vorliegende Heft » Musik und Religion«
spart den Bereich der Pop- und Rockmusik
weitgehend aus. Hierzu sind in den vergan
genen Jahren eine Reihe von Beiträgen er
schienen. So hat ArthurThömmes unter dem
Titel »Populäre Musik und Religionsunter
richt« in den Jahren 2000 bis 2002 eine Arti
kelserie gestaltet:
+ Gott in der Hitparade, in: KatBI 2/2000,
143-144
+ HipHop -Die Philosophen der Straße, in:
KatBl4/2000,287-289
+ Die schwarze Szene - Musik, Ästhetik,
Lebensgefühl,in: KatBl 6hooo, 454-456
+ Böhse Onkelz, in: KatBl 3/2001, 194-196
+ Lyrics im Internet, in: KatBI 4/2001,
302-303
+ »Lektionen in Demut« (Thomas D.), in:
KatBl 6/2001,45 5-458
+ Eine elektromusikalische Reise in die
Welt der Meditation, in: KatBI 4/2002,
304-305
In der Reihe »Akzent: Clip-Hits« haben llse
Kügler und Andreas Mertin in jedem Heft des
Jahrgangs 2001 einen Video-Clip vorgestellt:
von Bob Marley, Marilyn Manson, Eminem,
No Angels, •·N SYNC und Madonna.
Einen fundierten Überblick über die Litera
tur der 199oer-Jahre bis ins Jahr 2001 bietet
der Artikel von Manfred L. Pirner:
Literaturbericht: Popmusik - Religion - Re
ligionsunterricht, in: KatBI 3/2001, 197-203
Über das Jesus-Bild in »Brother's Keepers«
von den Neville Brothers und in »Hymn«
von Barclay James Harvest mit Bausteinen
für den RU haben Gerd Guth und Martin
Buschmann geschrieben:
Zwei Kapitel Christologie in der Pop-Musik,
in: KatBI 1/r998, 61-68
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Es ist ein Ros entsprungen
Wiederum mehr als 1500 Jahre später ent
steht das Weihnachtslied. Es verwendet die
Bildsprache des Jesaja,die Weihnachtserzäh
lungen des Lukas und Matthäus und verbin
det sie mit der traditionellen Christologie und
Mariologie. Der Gipfel dieser Inkulturation
ist die Hineinnahme der mitteleuropäischen
Jahreszeit,des kalten Winters.
Das Lied bezieht sich ausdrücklich auf die
biblische Tradition: wie uns die Alten sungen.
Zunächst bleibt die Sprache dem Floralen
verhaftet: ein Ras, ein Blümlein, ein Röslein.
Ab der zweiten Strophe ist dann von einem
Kind die Rede,das erst in der letzten Strophe
in seiner Wesenheit qualifiziert wird: wahr
Mensch und wahrer Gott; seine Bedeutung ist
die: hilft uns aus allem Leide, rettet vor Sünd
Der Gipfel der lnkulturation ist die Hinein
nahme der mitteleuropäischen Jahreszeit,
des kalten Winters.
und Tod. Der christologische Aspekt wird im
Verlauf der Strophen immer deutlicher und
komplexer. Dabei bleibt die sinnliche Kom
ponente durch Ausdrücke wie duftet uns so
süß, heller Schein erhalten. Der helle Schein,
der die Finsternis erleuchtet, erinnert wiede
rum an Jes 9: »Das Volk, das im Dunkeln
lebt, sieht ein helles Licht; über denen, die im
Land der Finsternis wohnen,strahlt ein Licht
auf« sowie an die Christologie des johan
neischen Prologs, auf die auch aus Gottes
ewgem Rat in der zweiten Strophe verweist.
Das Lied gipfelt in der Formulierung der Hy
postase, wahr Mensch und wahrer Gott. Auf
dem Konzil zu Chalkedon 4 5 r festgelegt,
gilt sie als der definitorische Abschluss der
Christologie. Das Lied endet aber nicht mit
der »trockenen« dogmatischen Aussage,son
dern hat in der deutenden Erklärung ebenso
das Tröstliche: rettet vor Sünd und Tod.
Dass es sich bei dem im Lied genannten Kind
um Jesus handelt, wird durch die Benennung
der Mutter Maria deutlich. Die Bedeutung
Marias wird in der zweiten Strophe hervorge-
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hoben: sie ist die reine Magd und sie alleine
hat das Röslein gebracht. Damit dokumen
tiert diese Strophe die bis dahin enorm ge
wachsene Bedeutung der Mariologie vor al
lem in der Volksfrömmigkeit. Maria ist dort
die Adressatin im Gebet, besonders in Situa
tionen von Not und Verzweiflung, und sie
scheint als Mittlerin den Abstand zwischen
Mensch und Gott erheblich verkürzen zu
können.
In der Volksfrömmigkeit hat die Marienver
ehrung dem Glauben an Jesus Christus -un
geachtet theologischer Einwände - sicher
kaum nachgestanden. Das Lied setzt diese
beiden Aspekte jedoch nicht gleich, sondern
verbindet sie symbolisch. Aus dem Trieb
bzw. dem Reis des Jesaja ist im Weihnachts
lied eine Rose geworden; diese Veränderung

bewirkt, dass die Anklänge des Zarten und
Sinnlichen durch alle Strophen durchgehal
ten werden können. Gott zeigt sich im gött
lichen Kind,wird verglichen mit Zartheit und
Duft einer Rose, stellt sich dar als verletzlich
und stark zugleich.
Die Rose ist in der Frömmigkeitsgeschichte
aber auch ein Bild für Maria selbst. Das be
zeugen viele Marienlieder. » Du makellose,
himmlische Rose«, »Sie ist die reinste Rose«,
»Es blüht, den Engeln wohlbekannt, in Got
tes Paradiese, die schönste Ras aus heilgem
Land, von Farb und Duft so süße« (aus dem
Trierer Gesangbuch von 1955 ). Es wird in
diesem Zusammenhang die Schönheit, die
Reinheit und das von Gott Auserwähltsein
betont: »Rose ohne Dornen -du von Gott Er
korne! « (aus dem Lied »Meerstern, ich dich
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