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Musikstück1: Für Alina 

Teil 1: Einführung und biographische Eckdaten zu Arvo Pärt 

Liebe Schwestern und Brüder, 

ich möchte gern mit einem Zitat beginnen, das ich im CD-Booklet zu einer Aufnahme von 

Stücken des Komponisten Arvo Pärt gefunden habe2: 

„Würde der Mensch nicht von Zeit zu Zeit souverän die Augen schließen, er sähe zu 

guter Letzt nicht mehr, was angesehen zu werden verdient.“ In Analogie zu diesem 

Satz aus Hypnos von René Char [einem französischen Dichter des 20. Jahrhunderts] 

ließe sich auch sagen, dass der Mensch – und nicht zuletzt der Komponist – von Zeit zu 

Zeit souverän die Ohren verschließen muss, um noch etwas zu hören, was angehört zu 

werden verdient. 

René Char redete sicher nicht der Ignoranz das Wort, er legte Wert auf Souveränität: 

man muss, heißt das, unbedingt wissen, vor was und warum man Augen und Ohren 

verschließt. Arvo Pärt muss es gelungen sein, die Ohren so lange vor der Welt des 

Tumults, vor der Welt der Exzesse und der Explosionen zu verschließen, bis sie sich ihm 

ergab: die Musik der Gegenwelt. 

Aber wer ist dieser Arvo Pärt überhaupt? 

Arvo Pärt wurde 1935 in Paide, ca. 70km südöstlich der estnischen Hauptstadt Tallinn geboren. 

Er ist in einem nicht besonders religiösen Umfeld aufgewachsen und hat sich erst später der 

russisch-orthodoxen Kirche zugewendet. Sein Leben ist vielmehr sehr stark geprägt von dem 

Spannungsfeld zwischen West und Ost, zwischen Europa und Russland, wie es überhaupt bis 

heute typisch ist für die Staaten des Baltikums. 

Er hat eine relativ klassische Ausbildung genossen: Musik- und Instrumentalunterricht als Kind, 

Auftritte mit dem Schulorchester, usw. bis hin zum Kompositionsstudium am Konservatorium in 

Tallinn. Ab den 1960er Jahren hat er sich dann intensiv mit westlich geprägten Techniken 

zeitgenössischer Musik wie 12-Ton-Technik, serielle Musik, usw. beschäftigt und ist dadurch 
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wegen seiner westlichen Orientierung auch öffentlich stark in die Kritik geraten. Zeitgleich hat 

er nach seinem Studium als Komponist von Film- und Theaterstücken für den Estnischen 

Rundfunk gearbeitet. 

Ich habe einfach mal Pärts Komposition mit dem Titel „Perpetuum mobile“ als Beispiel für diese 

Schaffensperiode ausgewählt. Wundert euch also nicht, das Stück ist ziemlich kompromisslos 

das, was man gemeinhin unter Neuer Musik versteht. Für mich ist es jedenfalls zunehmend ein 

Sinnbild dafür, wie wir als Menschen sowohl aus uns selbst heraus, als auch von unserem 

persönlichen Umfeld und gesellschaftlichen Trends getrieben sind – immer schneller und 

schneller – sodass es irgendwann unweigerlich zum Zusammenbruch des ganzen Systems 

kommen muss. Ein Stück weit ist das auch das, was im Eingangszitat mit „Welt des Tumults“ 

bzw. „Welt der Exzesse und der Explosionen“ gemeint ist. 

Musikstück: Perpetuum mobile 

Teil 2: Leiden und Passion 

Ich habe den zweiten Teil der Andacht überschrieben mit „Leiden und Passion“. Warum? 

Das Ende der Schaffensphase, aus der das letzte Stück stammt, wird jedenfalls markiert durch 

Pärts Komposition „Credo“ im Jahr 1968. Man kann sich denken, dass schon der Titel im 

atheistischen Umfeld der Sowjetunion nicht ganz unproblematisch war. Dazu kamen bei Pärt 

neben der öffentlichen Kritik noch persönliche Umstände und gesundheitliche Einschränkungen, 

die ihn in eine tiefe Krise gestürzt haben. Er hat sich in dieser Zeit komplett vom Komponieren 

zurückgezogen und sich während dieses „kreativen Schweigens“ – wie es oft beschrieben wird – 

stattdessen intensiv mit frühchristlicher Musik beschäftigt. 

Das war dann auch so etwas wie der Wendepunkt in Pärts Leben. Er hat danach im Jahr 1972 

zum zweiten Mal geheiratet, wurde Mitglied der russisch-orthodoxen Kirche und hat schließlich 

im Jahr 1976 das erste Stück in einem ganz neuen Stil, den er selbst Tintinnabuli-Stil genannt 

hat, veröffentlicht. Übrigens das ganz ruhige Stück vom Anfang: „Für Alina“. 

Ich möchte noch einmal aus dem CD-Booklet von vorhin zitieren3: 

Doch wie kam sie (d.h. Pärt Musik) zu ihrer leuchtenden Ruhe, um welchen Preis ist 

ihre Reinheit erkauft? Nein, unversehrt ist sie nicht, im Gegenteil, sie kommt aus 

vollkommener Versehrtheit. Nur von diesem Schmerz-Urgrund aus kann überhaupt der 

Schritt hinüber gelingen, der Schritt in jene Sphäre vor dem Sündenfall in die 

unerbittliche Emanzipation des Subjekts, die zu erstreben uns die Kultur der Neuzeit 

anerzogen hat. 

Ok, das versteht jetzt so schnell erst mal keiner. Ich lese es noch mal. 

Doch wie kam sie (d.h. Pärt Musik) zu ihrer leuchtenden Ruhe, um welchen Preis ist 

ihre Reinheit erkauft? Nein, unversehrt ist sie nicht, im Gegenteil, sie kommt aus 

vollkommener Versehrtheit. Nur von diesem Schmerz-Urgrund aus kann überhaupt der 

Schritt hinüber gelingen, der Schritt in jene Sphäre vor dem Sündenfall in die 
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unerbittliche Emanzipation des Subjekts, die zu erstreben uns die Kultur der Neuzeit 

anerzogen hat. 

Was der Kulturjournalist Peter Hamm, der diese Zeilen geschrieben hat,  damit sagen will, ist im 

Kern, dass letztlich nur aus der „Versehrtheit“ (d.h. bei Pärt aus der Krise) heraus eine 

Kehrtwende gelingen kann, weg von der „Welt des Tumults“ und weg von unserem eigenen und 

„gesellschaftlichen“ Ego, das uns oft unbewusst unerbittlich immer schneller vorantreibt. Denn 

machen wir uns nichts vor: die Welt bewegt sich z.B. im Zuge des technologischen Fortschritts, 

d.h. im 19. Jahrhundert z.B. im Zuge der industriellen Revolution mit ihrer Fortsetzung im 20. 

Jahrhundert, und heute im Zuge der digitalen Revolution immer schneller, und längst nicht jeder 

kann da mithalten! – Man denke vielleicht auch noch mal an meine Interpretation des 

Musikstücks von eben: Erst die kontinuierliche Beschleunigung und Eskalation, bis irgendwann 

plötzlich alles kollabiert. 

Das heißt nicht, dass Fortschritt per se schlecht wäre, aber birgt immer auch Gefahren, die wir – 

wie Paulus sagt – kritisch prüfen müssen4: 

Prüft aber alles und das Gute behaltet. 

Paulus sagt dies zwar in einem Zusammenhang, genauer im Kontext prophetischer Rede, aber 

ich denke, sein Ratschlag ist auch hier nicht so falsch. 

Was Peter Hamm im Übrigen mit dem Begriff „Schmerz-Urgrund“ meint, könnte man biblisch 

vielleicht mit dem „Tod des alten Menschen“, d.h. dem Wesen des Menschen nach dem 

Sündenfall übersetzen. Mit anderen Worten: Der alte Mensch, der geprägt ist von bewusstem 

oder unbewusstem Stolz, der geprägt ist von einem inneren Widerstreben, sich ganz Gott 

hinzugeben und auszuliefern, muss sterben, damit wir „erneuert werden zur Erkenntnis nach 

dem Ebenbild dessen, der uns geschaffen hat“5 wie es in Kolosser 3 heißt. Oder nochmal anders: 

Wir müssen – wie in Epheser 4 beschrieben –  unseren von Stolz und „trügerischen Begierden“ 

getriebenen „früheren Wandel“ überwinden (Stichwort: „Welt des Tumults“ oder wie bei Peter 

Hamm stark verklausuliert „die unerbittliche Emanzipation des Subjekts“), damit wir „den 

neuen Menschen anziehen (können), der nach Gott geschaffen ist in wahrer Gerechtigkeit und 

Heiligkeit.“6 

Ich selbst glaube jedenfalls oft genug – bewusst oder unbewusst –, im Recht zu sein und sehr gut 

zu wissen, was richtig ist und was zu tun ist. Dabei müsste ich mich selbst viel häufiger gezielt in 

Frage stellen oder auch von anderen in Frage stellen lassen. Denn es gibt vermutlich ziemlich 

viele Gewohnheiten, Verhaltensweisen und Ansichten, die ich vielleicht schon von meinen Eltern 

übernommen habe oder die ich mir im Laufe meines Lebens in Familie, Beruf und auch 

Gemeinde angeeignet habe, die ich aber nie wirklich in Frage gestellt habe. Und das, obwohl sie 

doch einen Großteil meines Denkens und Handelns bestimmen. Und ich glaube, dass das nicht 

nur auf mich, sondern auf so ziemlich jeden zutrifft. 

Für mich hat es jedenfalls viel mit Demut zu tun, mich bewusst sozusagen der Wahrheit über 

mich selbst und mein Verhalten und damit eben auch der Kritik anderer Menschen und 

Mitchristen auszusetzen. Denn mal ehrlich – das kann ziemlich unangenehm werden oder sogar 
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weh tun, weil es mich letztlich genau bei meinem empfindlichsten Punkt, meinem mehr oder 

weniger stark ausgeprägten Stolz angreift. 

Ich glaube z.B. auch, dass das der Grund ist, weshalb Jesus sagt, dass „es leichter ist, dass ein 

Kamel durch ein Nadelöhr gehe, als dass ein Reicher ins Reich Gottes komme.“7 Denn der 

Erfolgsverwöhnte, derjenige, der sein Leben scheinbar selbst im Griff hat, der die Dinge selbst 

gestaltet, der „Macher“, dem fällt es vermutlich viel schwerer, seine Schwachheit und 

Machtlosigkeit vor Gott einzugestehen, weil sie sich so sehr seiner eigenen Erfahrungswelt 

entzieht. Dabei trifft sie auf ihn doch genauso zu wie auf alle anderen Menschen. 

Umgekehrt macht es dann irgendwie auch Sinn, wenn Jesus in der Bergpredigt z.B. gerade 

diejenigen selig nennt, „die da Leid tragen; denn sie sollen getröstet werden.“8 

Das Thema Leiden und Passion spielt jedenfalls auch bei Arvo Pärt eine ganz wichtige Rolle und 

schwingt bei fast allen Stücken seit „Für Alina“ mit. Ich habe mal eins ausgesucht, wo das 

besonders deutlich wird. Das Stück heißt „De profundis“ und ist eine Vertonung der lateinischen 

Version des 130. Psalms. 

Musikstück: De profundis 

Teil 3: Demut als Kraftquelle 

Der dritte Teil der Andacht soll unter dem Motto „Demut als Kraftquelle“ stehen. Aber was hat 

das alles, was ich bisher gesagt habe, jetzt bitte schön mit Kraft zu tun? 

Man muss wohl eher den Eindruck bekommen haben, dass ich irgendwie das Leiden 

verherrlichen möchte. Aber ganz im Gegenteil: Ich wünsche niemandem irgendwelches Leid 

oder irgendwelche Krisen. Aber ich glaube auch, dass Gott manchmal keine anderen Wege 

übrigbleiben, wenn er uns verändern will, ohne dass wir dabei zu willenlosen Marionetten 

werden, die Gott bestimmt nicht haben möchte. 

Ich frage mich jedenfalls persönlich immer mal wieder: Brauche ich vielleicht erst eine Krise 

oder etwas Ähnliches, damit ich mich Gott und Jesus ganz hingeben kann oder will? Weil ich 

doch so oft Dinge für mich zurückhalte – Zeit, Geld, Kraft, usw., aber z.B. auch Verletzungen oder 

Kränkungen –, die eigentlich Gott gehören sollten. 

Ich will gar keine Antwort auf diese Frage geben, weil ich sie auch gar nicht kenne. Aber ich 

finde, es lohnt sich, darüber nachzudenken. Wenn man jedenfalls nachschaut, was Demut, die 

nach meinem Verständnis eine Grundeigenschaft eines jeden Jüngers oder Nachfolgers Jesu sein 

sollte, auch wenn sie es vielleicht nicht immer ist –; wenn man nachschaut, was Demut eigentlich 

meint, dann ist das schon ziemlich radikal. Ich zitiere einfach mal aus dem Lexikon zur Bibel9 

von Fritz Rienecker, vielen von euch wahrscheinlich ein Begriff: 

Der Hochmütige hält mehr von sich, als er in Wirklichkeit ist. D.[emut] ist jedoch nicht 

ein Sich-kleiner-machen als man ist, sondern das konsequente Bekenntnis zur eigenen 
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Nichtigkeit. […] Die D.[emut] ist eine Art Aufrichtigkeit, ein Stehen in der Wahrheit. 

Dem, der seine Nichtigkeit nicht einsieht und anerkennt, kann Gott nicht sein Alles 

werden […] 

Es gibt [aber] auch eine falsche D.[emut], die sich äußerlich oder vor Gott zwar 

erniedrigt, aber damit nur zeigen will, wie demütig sie ist: im Grunde ist es ein 

versteckter Hochmut „zur Befriedigung des Fleisches“ (Kol 2,23) 

Da steckt übrigens auch eine ziemliche Warnung drin, sich in Sachen Demut nicht täuschen zu 

lassen und sich vor allem auch selbst nichts vorzumachen. Deshalb glaube ich, dass wir als 

Christen, wenn wir nicht aus der Spur geraten wollen, unbedingt den Punkt im Blick behalten 

müssen, wo wir Jesus ganz hingegeben, ich will nicht sagen ausgeliefert sind. Denn nur dann 

kann er unseren Stolz, der aus meiner Sicht sowas wie die Ursünde des Menschen ist, 

überwinden. Nicht umsonst heißt übrigens das aktuelle Teilmotto im Jahresthema von Eben-

Ezer „Gebrochener Stolz! ODER: Was kostet der Himmel?“ 

Ich denke jedenfalls bei diesem Ausgeliefertsein ganz oft an Petrus und Paulus und ihre 

Berufungsgeschichten. Bei Petrus ist es die Begegnung mit dem Auferstandenen am See Tiberias, 

wo Jesus ihn dreimal fragt, ob er ihn lieb hat. Petrus weiß natürlich genau, worauf Jesus anspielt: 

seine dreifache Verleugnung Jesu zuvor. Und anders als damals schaut Jesus ihm nun direkt in 

die Augen. Petrus hat keine Chance sich zu verstecken oder auszuweichen. Und er ist der 

Wahrheit Jesu an dieser Stelle komplett ausgeliefert. Und deshalb bricht in Petrus dann auch 

alles auf und es heißt10: 

Petrus wurde traurig, weil er [Jesus] zum dritten Mal zu ihm sagte: Hast du mich lieb? 

Ich sehe ihn geradezu da sitzen, zutiefst betroffen über sich selbst, und wie er eigentlich das 

erste Mal in seinem Leben nur noch auf die Gnade und Liebe Jesu vertrauen kann. Das ist der 

Wendepunkt in seinem Leben, und dann sagt Jesus zu ihm11: 

Wahrlich, wahrlich ich sage dir: Als du jünger warst, gürtetest du dich selbst und 

gingst, wo du hinwolltest; wenn du aber alt wirst, wirst du deine Hände ausstrecken 

und ein anderer wird dich gürten und führen, wo du nicht hinwillst. 

Und das bei Petrus, der sonst immer so stark war und mutig und entschieden voranging! Der 

muss hier wirklich Demut lernen! 

Ähnlich bei Paulus bzw. damals noch Saulus, dem engagierten und entschlossenen 

Christenverfolger aus Apostelgeschichte 9, der auf dem Weg nach Damaskus Jesus in einer 

Erscheinung begegnet und drei Tage lang blind ist. Völlig angewiesen auf die Hilfe anderer. Und 

dann schickt Gott ihn in dieser Situation auch noch in die Hände seiner Feinde, d.h. der Christen, 

die er bis dahin verfolgt hat. Wie soll er wissen, dass sie ihm nichts Böses wollen? Auch er ist 

zunächst hilflos ausgeliefert und wird dann am Ende zum großen Apostel der Heiden. Was für 

eine Wende! 

Ich glaube deshalb, dass eine große Kraft darin verborgen ist, wenn wir – ob nun mit oder ohne 

Krise – die Demut für uns entdecken und annehmen können. Denn erst dann kann sich Gottes 

Kraft wirklich voll in uns entfalten. Wenn wir nichts mehr zurückhalten wollen und Gott nicht 
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mehr bewusst und unbewusst durch unseren eigenen Stolz ausbremsen. Dann gelten jedenfalls 

so Bibelverse für uns wie12: 

Lass dir an meiner Gnade genügen; denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. 

Oder auch13: 

Alle aber miteinander haltet fest an der Demut; denn Gott widersteht den 

Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. 

Oder Johannes 15,5: 

Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt 

viel Frucht; denn ohne mich könnt ihr nichts tun. 

Ich will den letzten Satz sogar dahingehend noch einmal umformulieren und sagen: Ohne Jesus 

können wir nichts tun, aber in Demut können wir mit Jesu Hilfe alles tun, weil wir Anteil 

bekommen an Gottes Allmacht. Wie sonst will man die ganzen Wunder und Heilungen erklären, 

die die Jünger Jesu in seinem Namen vollbracht haben? 

In diesem Sinn führt das, was bei Saulus vielleicht als „Läuterung durch Gott“ interpretiert 

werden kann; das, was aus Saulus Paulus, d.h. übersetzt den Geringen oder auch Demütigen 

macht; das führt letztlich zu der Erkenntnis, die Paulus später sehr prägnant formuliert14: 

Ich lebe, doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. 

D.h. der alte Mensch in Paulus ist nicht mehr, sondern der neue Mensch in Christus. Darum jeden 

Tag zu kämpfen, das sollte auch unser Ziel sein. Und vor allem liegt in der Demut dann wohl auch 

der Schlüssel zum Frieden, den Jesus seinen Jüngern in Johannes 14,27 verheißt: 

Den Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Nicht gebe ich euch, wie die 

Welt gibt. 

Ich will zum Schluss noch einmal auf ein paar Zitate des Kulturjournalisten Peter Hamm über 

Arvo Pärt und dessen Musik zurückkommen15: 

Demut hält Arvo Pärt für die tiefste menschliche Kraft. Die aufbegehren, die 

Revolutionäre, nennt er nicht von ungefähr „kraftlos“; - sie vermögen nicht 

standzuhalten, geraten in Bewegung, verfolgen vermeintliche Feinde, und in der Folge 

infizieren sie sich mit alledem, was sie zu bekämpfen glauben. Das gilt nicht nur für 

politische Revolutionäre: „Jede Überdramatisierung durch die Musik ist letztlich eine 

Art Revolution. Dieses wäre aber ein Ausdruck der Kraftlosigkeit – wie es jede 

Revolution ist. In den Passionswerken bewundere ich vor allem das Geheimnis der 

Demut …“ 

Und16: 
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Wer Kunst noch mit Kategorien wie revolutionär und reaktionär, Rückschritt und 

Fortschritt misst, wird Arvo Pärt schwerlich begreifen. […] was diese Musik mit 

Vergangenem im Bunde erscheinen lässt, was archaisch an ihr wirkt, ist nichts als ihr 

Wissen um eine zeitlose Wahrheit. Der Komponist selbst drückt das so aus: „Die 

Wahrheit ist schon längst formuliert worden. Nur unsere fühllosen, erstarrten Augen 

und Ohren verlangen eine moderne Explosion.“ 

Und das führt Pärt letztlich zu seinem ganz individuellen Stil zu komponieren17: 

„Tintinnabuli-Stil, das ist ein Gebiet, auf dem ich manchmal wandle, wenn ich eine 

Lösung suche, für mein Leben, meine Musik, meine Arbeit. In schweren Zeiten spüre ich 

ganz genau, dass alles, was eine Sache umgibt, keine Bedeutung hat. Vieles und 

Vielseitiges verwirrt mich nur, und ich muss nach dem Einen suchen. […] Es gibt viele 

Erscheinungen von Vollkommenheit: alles Unwichtige fällt weg. So etwas Ähnliches ist 

der Tintinnabuli-Stil. Da bin ich alleine mit Schweigen. Ich habe entdeckt, dass es 

genügt, wenn ein einziger Ton schön gespielt wird. Dieser eine Ton, die Stille oder das 

Schweigen beruhigen mich.“ 

Das nächste Stück macht sehr gut deutlich, wovon Pärt hier spricht: „dass es genügt, wenn ein 

einziger Ton schön gespielt wird“, auch wenn es natürlich aus mehr als nur eine Note besteht. 

Aber jeder Ton für sich will darin gestaltet werden, will schön gespielt werden. Das Stück heißt 

„Spiegel im Spiegel“ und ist geprägt von einer ganz einfachen musikalischen Struktur und dabei 

trotzdem wahnsinnig intensiv, wie ich finde. 

Musikstück: Spiegel im Spiegel 
 

Wir sind inzwischen fast am Ende der Andacht angekommen, und ich möchte euch und Sie 

einladen, noch ein Lied gemeinsam zu singen, in dem es gerade darum geht, Jesus in Demut 

nachzufolgen bzw. dem, wie er Demut vorgelebt hat, nachzueifern. 

Ich denke da nicht zuletzt an die Szene im Garten Gethsemane, wo Jesus zum Vater betet und 

fleht18: 

Mein Vater, ist’s möglich, so gehe dieser Kelch an mir vorüber; doch nicht wie ich will, 

sondern wie du willst! 

Und beten wir nicht dasselbe jeden Sonntag im Gottesdienst? – „Vater unser.“ – „Dein Wille 

geschehe.“ – Aber meinen wir das auch wirklich so? – Oder machen wir uns vielleicht nur was 

vor? – Amen. 

Gemeinsames Lied19: Lasset uns mit Jesus ziehen 
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Zum Ausklang, sozusagen als musikalisches Nachspiel, habe ich noch ein kurzes Stück von Arvo 

Pärt für Streichorchester und eine Glocke ausgesucht: Cantus in memory of Benjamin Britten. 

Pärt hat es anlässlich des Todes des britischen Komponisten Benjamin Britten geschrieben, und 

es ist, wie der Titel schon sagt, so etwas wie ein Nachruf. Achtet doch einfach mal auf die 

kontinuierliche Abwärtsbewegung in der Melodie- bzw. Stimmführung, die in der Musik 

eigentlich schon seit jeher ein Symbol für Tod und Sterben ist. 

Vor allem aber achtet auch auf den einzelnen Glockenton ganz am Ende des Stücks. Das ist sowas 

wie der „einzelne, schön gespielte Ton“, von dem Pärt spricht, und der letztlich auf die 

Vollkommenheit hindeutet, auf die unser Leben als Christ spätestens mit dem Tod ausgerichtet 

ist. In gewisser Weise also die Versöhnung zwischen uns und der Welt vor dem Sündenfall. 

Bevor Stolz und Hochmut von uns Besitz ergriffen haben. 

Musikstück: Cantus in memory of Benjamin Britten 


