
„Der Mond ist aufgegangen“ –
Ein Abendlied, das aktueller nicht sein könnte

Wer im Augenblick um 19:00 Uhr nach draußen vor das Haus oder auf den Balkon tritt kann es
vielleicht hören: „Der Mond ist aufgegangen“ – gespielt oder gesungen von Nachbarn, die sich an
der Lied-Aktion der Ev. Kirche Deutschland beteiligen.
Warum gerade dieses Lied? Passt dieses Abendlied von den goldenen Sternlein zu dem, was uns
heute dieser Tage am Abend beschäftigt? Viele unter ihnen kennen einzelne Verse auswendig,
mancher hat es von Eltern, Großeltern abends zum Einschlafen am Bett gehört.
Ich lade Sie ein, die dieses Lied gerade heute neu zu entdecken und seine Aktualität zu spüren.

Des Tages Jammer am Abend
1.Der Mond ist aufgegangen, die goldnen Sternlein prangen, am Himmel hell und klar.
Der Wald steht schwarz und schweiget und aus den Wiesen steiget, der weiße Nebel wunderbar.

2. Wie ist die Welt so stille und in der Dämm'rung Hülle, so traulich und so hold,
gleich einer stillen Kammer, wo ihr des Tages Jammer, verschlafen und vergessen sollt.

„Der Mond ist aufgegangen, die goldnen Sternlein prangen…“ – ich stelle mir vor wie Matthias
Claudius, der Dichter, vor über 200 Jahren am späten Abend in der Studierstube seines Hauses in
Wandsbek saß. Das Fenster geöffnet, geht sein Blick ins Tal, wo der Nebel aus den Wiesen
aufsteigt. Am Himmel leuchten der Mond und die Sterne hell und klar und lassen den Wald noch
dunkler erscheinen. Die Welt liegt still vor ihm, eingehüllt in die Dämmerung. Friedlich scheint sie.
Doch der Schein trügt. In die Nachtidylle brechen die letzten Worte des 2. Verses: „Als eine stille
Kammer, wo ihr des Tages Jammer verschlafen und vergessen sollt.“ Des „Tages Jammer“. Wer
kennt sie nicht, gerade vielleicht auch in den letzten Wochen, diese Sehnsucht danach, einfach
schnell und gut einschlafen zu können. Einfach die Decke über den Kopf ziehen, und hoffen, dass
die Nacht den Gedanken Ruhe schenkt und den „Jammer des Tages“ vergessen lässt. Der Schlaf,
wenn er kommt, ist ein Segen, weil der den Gedanken und dem Körper eine Pause gönnt und wir
am Morgen nicht nur neue Kraft, sondern hier und da auch neu Hoffnung für den Tag haben.



Matthias Claudius – der Jammer damals und heute
Matthias Claudius mag es ähnlich ergangen sein. Denn auch in seiner Welt war es keineswegs
idyllisch, ruhig und friedlich. Privat reichte es finanziell oft kaum. In Rheinfeld, Holstein geboren,
studierte er zunächst Theologie. Doch oft war er kränklich und traute sich deshalb den Dienst eines
Pfarrers nicht zu. Also wechselte er zur Rechts- und Kameralwissenschaft und arbeitete nachdem
Abschluss als Redakteur und Journalist in Wandsbek, wo er den Wandsbecker Bote, eine kleine
Zeitung mit herausgibt. Er heiratet Rebecca Behn und zieht wenig später mit ihr nach Darmstadt.
Hier wird ihm eine gut dotierte Kanzleistelle angeboten, später steigt er zum Oberlandkommisar
auf. Doch Claudius hat Heimweh. Stadt, Arbeit und Menschenschlag sind nicht nach seinem
Gemüt. Selbst dem Präsidenten begegnet er ohne Stock und Degen und nur mit einfacher,
ungepuderter Frisur, wird erzählt. Schon hier zeigt sich seine Abneigung gegen falschen Stolz und
Eitelkeit, was im Lied zum Ausdruck kommen wird. Es kommt zum Streit mit seinem Vorgesetzten,
dessen rücksichtsloses Vorgehen Claudius widerstrebt. „Ich bin hergekommen, nicht ehrlich und
schön zu schreiben, sondern ehrlich und schön zu handeln. So sehr am rechten Ort als in
Wandsbek bin ich hier nicht; so gute Luft für meine Brust und so gute Freunde für mein Herz habe
ich hier auch nicht.“ Er kehrt nach Wandsbek zurück allerdings ohne fest Anstellung, so dass die
wirtschaftlichen Verhältnisse für die 12 köpfige Familie prekär sind. Zu der privaten Not kommt die
politische Situation, über die er als Journalist auch berichten muss: Im Süden drohte der Bayrische
Erbfolgekrieg und Matthias Claudius veröffentlicht im selben Jahr, 1779, in dem er auch „Der Mond
ist aufgegangen“ schrieb, sein Kriegslied, das die Tragweite dieser Bedrohung ausdrückt:
„`S ist Krieg! s' ist Krieg! O Gottes Engel wehre,
         Und rede du darein!
's ist leider Krieg - und ich begehre
         Nicht schuld daran zu sein!
Was  sollt ich machen, wenn im Schlaf mit Grämen

Und blutig, bleich und blass,
Die Geister der Erschlagenen zu mir kämen,
        Und vor mir weinten, was?“
Die Welt brannte an vielen Orten damals und sie tut es noch heute.
Im Augenblick ist es das Covid19-Virus, das nahezu die ganze Welt in Atem hält. Manches
Schreckliche, mancher Brennpunkt andernorts auf der Welt oder auch im persönlichen Leben
einzelner scheint fast vergessen. Doch der Kampf ums Überleben hat vielerlei Gesichter – auch
dieser Tage. Mir fallen Gebiete ein, Zentralafrika oder Ätiopien, in denen es nicht genug zu essen
gibt. . Regionen, die von mehreren schweren Krankheiten bedroht sind und die medizinische
Versorgung fehlt nahezu komplett. Länder wie Tibet, in denen Menschenrechte von den
chinesischen Machthabern mit Füßen getreten werden und Menschen keinerlei Freiheiten haben,
ja nicht selten um ihr Leben fürchten. Zahllose Flüchtlinge, die für die Sehnsucht nach einem
besseren Leben, sterben oder Menschen, die für Hungerlöhne in Fabriklöchern wie im Vietnam
arbeiten oder über deren Dörfer wie in Indien Spritzmittelflugzeuge ihre Ladung sprühen, damit im
Westen billig Kleider oder Tee gekauft werden kann. „Des Tages Jammer“ – wie viel gibt es doch
auf dieser Welt und wie sehr spüren wir ihn gerade jetzt, da er auch uns oft des Abends ergreift.
Solch Tages Jammer steht in Hintergrund des Liedes von Matthias Claudius.
Für ihn wäre all dies nicht zu ertragen ohne seinen Glauben, ohne die Hoffnung, dass wir nie
außerhalb von Gott sind.
Das Lied „Der Mond ist aufgegangen“  wird deshalb mit  der dritten Strophe zunächst zum
Bekenntnis:

3. Seht ihr den Mond dort stehen? Er ist nur halb zu sehen und ist doch rund und schön.
So sind wohl manche Sachen, die wir getrost belachen, weil unsre Augen sie nicht seh'n.

4. Wir stolze Menschenkinder sind eitel arme Sünder und wissen gar nicht viel;
Wir spinnen Luftgespinste und suchen viele Künste und kommen weiter von dem Ziel.

Halbmond – unser Wissen ist Stückwerk (1. Kor 13,9-13)

http://de.wikipedia.org/wiki/Kameralwissenschaft


Erfüllt von trüben Gedanken geht der Blick von Claudius noch einmal zum Mond. Halbmond muss
gewesen sein. „Er ist nur halb zu sehen und ist doch rund und schön“ Claudius macht sich und uns
noch einmal bewusst: Wir kennen nie das Ganze. Unser Wissen ist Stückwerk – wie Paulus sagt.
Der Gedanke, dass was ich sehe, nicht alles ist, Gott aber das ganze kennt, hat für mich zunächst
etwas tröstliches:
Wo ich schon nicht mehr glaube, dass sich etwas ändert, weiß Gott mehr, sieht Gott weiter, hat er
noch Möglichkeiten.
Wo ich nicht weiterweiß, weiß er einen Weg und stellt meine Füße auf viel weiteren Raum als mir
bewusst ist.
Wo ich ratlos stehe und es nicht begreifen kann, hält er doch das Ganze in seiner Hand, wird jetzt
oder dann zurecht bringen.
Dass wir nicht alles wissen und wissen müssen, hat auch etwas entlastendes und befreiendes.
Doch Matthias Claudius betont einen anderen Aspekt: Er mahnt uns Menschen und er nimmt sich
selbst dabei nicht aus: Vergesst nicht, wir sind nicht Schöpfer, sondern Geschöpfe. „Wir spinnen
Luftgespinnste und suchen viele Künste“. Ja, Visionen, Luftgespinste, haben hat uns Menschen
weitergebracht. Viele Errungenschaften der Wissenschaft und Forschung möchten wir nicht
missen, nicht im technischen, medizinischen. Wie gut, das gerade jetzt Wissenschaftler da sind,
die nach neuen Medikamenten und Impfstoffen suchen, die Tests entwickelt haben, Firmen, die
nicht nur Autoteile, sondern auch Beatmungs- und Testgeräte bauen können.
Und doch wird uns, denke ich, auch wieder bewusst, dass wir eben nicht alles im Griff haben, alles
planen und beherrschen können. Matthias Claudius bekennt: Wir stolze Menschenkinder sind eitel
arme Sünder und wissen gar nicht viel. Wir spinnen Luftgespinste und suchen viele Künste und
kommen weiter von dem Ziel.
Das Ziel ja, das Ziel ist für ihn ein Leben, wie Gott es gemeint hat:
Die Schöpfung bebauen und zu bewahren und Sorge zu tragen füreinander. Ein Leben, das mit
Gott rechnet und versucht umzusetzen, was Christus vorgelebt hat und sein wichtigster Lebensrat
ist: Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Wie wichtig dies ist und wie dies wirklich hilft und weiter
trägt – auch das erleben viele dieser Tage, da Menschen jede Menge ihrer Kraft für Andere geben,
da trotz äußerlicher Distanz der Nächste sogar wieder mehr in den Blick gerät als vorher.

Das Lied als Gebet
Matthias Claudius Lied wird in der 5. Strophe zum Gebet, denn im Singen zu beten – das hilft ihm
zum Leben.
Gott, lass uns dein Heil schauen, auf nichts Vergänglichs trauen, nicht Eitelkeit uns freun! Lass uns
einfältig werden und vor dir hier auf Erden wie Kinder fromm und fröhlich sein!
Claudius weiß, er braucht Gott selbst, sein Wort und die Gewissheit, dass er da ist. So fidnet er
Kraft und Hoffnung für sein Leben und für die Liebe zum Nächsten. Dabei meint „einfältig und
fromm“ im Sprachgebrauch jener Zeit nicht naiv, leichtgläubig, dumm, sondern geradeheraus, offen
und ehrlich – so will er leben in der Welt.

Es wäre kein Abendlied, wenn in den letzten Strophen nicht auch der Gedanke an den Tod eine
Rolle spielen würde. Der Abend war und ist noch heute ein Symbol für den nahenden Tod. Wir
sprechen vom Lebensabend oder vom Tod als des Schlafes Bruder.
„Wollst endlich sonder Grämen aus dieser Welt uns nehmen durch einen sanften Tod!
Und, wenn du uns genommen, lass uns in Himmel kommen, du unser Herr und unser Gott!
Die Bitte um einen sanften Tod kommt bei Matthias Claudius nicht von ungefähr:
Als er 11 Jahre ist, sterben nacheinander seine jüngeren Geschwister Lucia, Lorenz und Friedrich.
Im Studium erkrankt er selbst tödlich an Pocken, wird zwar wieder gesund, muss aber mit
ansehen, wie sein Bruder Josias, der sich angesteckt hatte trotz hingebungsvoller Pflege stirbt.
Seien erste Schrift wird die Traueranspreche sein, die er 1760 im Alter von 20 Jahren für seinen
Bruder hielt. Früh begegnete er also dem Tod, den er "Freund Hain" nannte und dem er sogar
seine Bücher widmete. Der Tod gehörte zu seinem Leben, drei seiner Kinder sterben, und er war
gegenwärtig durch jene Kriegszeiten. Matthias Claudius weiß darum, dass er irgendwann selbst
sterben wird und die einzige Bitte, die er hat ist, es möge „sanft“ geschehen. Und Gott möge ihn
aufnehmen in seine neue Welt voll Licht, Frieden und Freude.
Mit der Hoffnung auf Gott und in der Gewissheit in seiner Hand geborgen zu sein, kann der Schlaf
kommen. Und dieses Vertrauen empfiehlt er seinen Zeitgenossen und uns:



„So legt euch denn, ihr Brüder, in Gottes Namen nieder; kalt ist der Abendhauch.“
Noch einmal blitzt im Bild der Kälte die Not der Zeit und des Lebens auf und er bittet: „Verschon
uns Gott mit Strafen und lass uns ruhig schlafen und unsern kranken Nachbar auch!“
Am Ende wird unser Blick noch einmal auf die konkrete Not und unsere unmittelbare Aufgabe
gelenkt. Mensch neben uns, der uns braucht: Der kranke Nachbar, die alleinlebende Seniorin, der
überlastete Pfleger, die Gefährdeten und viele, viele mehr.
Matthias Claudius, ein „frommer Überlebenskünstler“, wie er oft genannt wird. Einer, der aus
eigenem Erleben weiß, was Menschsein bedeutet. Der aber umso mehr sich zu Gott flüchtet, betet
und vertraut. „Der Mond ist aufgegangen“ – ein Trost. und Wecklied in schwierigen Zeiten damals
und heute. Amen.


