
„Den Gesang der Engel hört man auch im Lager“ 

Predigt zum Sonntag Kantate /Pfarrerin Leona Holler 

Olivier Messiaen, Organist an der Kirche La Trinite, ist 31 Jahre alt, als er 

1939 zum Kriegsdienst bei der französischen Armee einberufen wird. 1940 

gerät er in deutsche Kriegsgefangenschaft auf einem Feld bei Toul, westlich 

von Nancy. Von dort wird er in die Nähe von Görlitz verschleppt, wo 

„achttausend Belgier und vierzigtausend Franzosen in einem Lager mit 

dreißig Barracken“ untergebracht waren. Messiaen hat Glück. Einer der 

deutschen Hauptmänner hat ein Herz für den jungen Mann und ein Herz 

für die Musik. Man baut eine Baracke zum Lagertheater um, eine andere 

zur Kirche. In Letzterer räumt man Messiaen eine Ecke zum Komponieren 

ein, die er nutzt, um ein Werk zu komponieren, das bis heute viel 

Beachtung findet: Das „Quatuor pour la fin du Temps“ – das Quartett für 

das Ende der Zeit, zusammen gestellt für Klarinette, Violine, Violoncello 

und Klavier.  

Die Uraufführung dieses Musikstückes findet am 15. Januar 1941 in 

bewegender Weise statt: In der Theaterbaracke versammeln sich neben 

der deutschen Lagerleitung gut 400 Franzosen, die wegen der Januarkälte 

in geflickte tschechische Uniformen und Holzpantoffeln gestopft worden 

waren, um der Musik zu lauschen.  

„Niemals wieder wurde mit solcher Aufmerksamkeit und solchem 

Verständnis zugehört“, erzählte Olivier Messiaen noch Jahrzehnte später. 

Landarbeiter, Hilfsarbeiter, Intellektuelle, Berufssoldaten, Ärzte und 

Geistliche - Unterschiede existieren in jenem Moment nicht, in dem die 

Zuhörenden ihren Lebensumständen entfliehen und sich hinein tragen 

lassen in eine andere, eine traumhaft schöne Welt. 

 

Olivier Messiaens Kompositionen sind Zeugnis eines tiefen Glaubens und 

so liegt seinem Quartett ein Bild aus der Offenbarung des Johannes 

zugrunde, aufgeschrieben im 10. Kapitel: 

„Und ich sah einen starken Engel vom Himmel herabkommen, der war mit 

einer Wolke bekleidet und hatte den Regenbogen auf seinem Haupt und 

ein Antlitz wie die Sonne und Füße wie Feuersäulen. Und er hatte in seiner 

Hand ein Büchlein, das war aufgetan. Und er setzte seinen rechten Fuß auf 

das Meer und den linken auf die Erde … Und der Engel, den ich stehen sah 

auf dem Meer und auf der Erde, hob seine rechte Hand gen Himmel und er 

schwur bei dem, der da lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit, dass hinfort keine 

Zeit mehr sein soll, sondern in den Tagen des siebenten Engels, wenn er 

posaunen wird, dann ist vollendet das Geheimnis Gottes.“ (Offenbarung 

10, 1-2 und 5-7). 

„Und der Engel schwur bei dem, der da lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit, dass 

hinfort keine Zeit mehr sein soll…“ 

Hinfort soll keine Zeit mehr sein: Das Aussetzen der menschlichen Zeit – 

der Anbruch einer neuen, einer Gotteszeit – für den jungen Katholiken 

Olivier Messiaen war dies unter den erbarmungswürdigen Zuständen im 

Lager eine große Hoffnung. Nicht nur eine große, sondern geradezu eine 

lebensnotwendige Hoffnung. Eine Hoffnung, die über das, das er ertragen 

muss, hinausgeht. Eine Hoffnung, die ihm ein Bild schenkt von dem Leben, 

wie es sein kann. Vor allem aber eine Hoffnung, auf die hinzuleben und für 

die durchzuhalten sich lohnt.  

Über Hoffnung zu reden, liebe Schwestern und Brüder, ist eine Sache. Sie 

aber gleichsam kunstvoll zu übersetzen, ist eine andere. Der Seher 

Johannes und der Komponist Messiaen – sie beide haben es getan.  

 



Sie beide haben ihre Hoffnung übersetzt in zwei großartige Momente der 

Kunst: 

Johannes, auf die Insel Patmos verbannt, schreibt an seine Gemeinden in 

der Provinz Asien, in der er vor seiner Verbannung missioniert hatte. 

Anlass sind Spannungen –  in der Gemeinde durch sogenannte Irrlehrer, 

die die Identität der Gemeinden infrage stellen und von von außen: Die 

jungen Christinnen und Christen weigern sich, an der aufblühenden 

Verehrung des Kaisers mitzuwirken und müssen deshalb Verrat und 

Verfolgung erleiden. Johannes, auf der Insel Patmos festsitzend, schreibt 

und stellt der Bedrängnis der Gemeinde die Herrlichkeit Gottes gegenüber. 

Er tut dies, indem er auf hymnische Stücke zurück greift, die vermutlich 

den Gottesdiensten der Gemeinden entnommen sind und sie so 

zusammenfügt, dass vor dem inneren Auge der Lesenden, der Hörenden 

eine kraftvolle Bilderschau entsteht, die uns hinein nimmt in den Kampf 

um Hoffnung und Zuversicht. Johannes schafft dadurch eine Kunst, die in 

der Poesie liegt. 

Messiaen, Jahrtausende später, hat sich in diese Bilderschau 

hineinnehmen lassen. Der Komponist hatte als Kind schon eine Neigung 

zum Wunder – seine literarische Lieblingsgestalt ist Puck aus dem 

Sommernachtstraum. Sein Glaube habe, erklärt er später, seinen Hang 

zum Wunderbaren um eine entscheidende Dimension erweitert, weil in 

der Religion das Wunderbare wahr sei. Die Offenbarung des Johannes 

wurde zu seinem biblischen Lieblingsbuch und die Hoffnungsbilder des 

Sehers zu seinen eigenen. 

Messiaen hat seiner Hoffnung Klänge und Töne gegeben und jenen, die mit 

ihm in diesen Baracken waren, einen Moment dieser anderen 

hoffnungsvollen Welt geschenkt.  

Für viele Kameraden war dies der Moment, in dem sie neu auf das Leben 

zu hoffen wagten. Messiaen hat damit eine Kunst geschaffen, die in der 

Musik liegt. 

Olivier Messiaen starb 1992. Aber seine Kompositionen leben weiter: 

 

Eines der Klarinettensoli aus dem „Quartett für das Ende der Zeiten“ 

wurde am letzten Freitag, am 8. Mai 2020, in Gedenken an das Kriegsende 

vor 75 Jahren zur Aufführung gebracht.  

Der Ort? Ein deutsch-russisches Videokonzert, übertragen durch die 

Deutsche Welle und dargeboten von einem deutsch-russischen 

Jugendorchester, aufgenommen in kleinen Ensembles in Berlin, Moskau 

und Petersburg. Das Ergebnis ist ein inniges und ergreifendes 

musikalisches Gesamtkunstwerk, eine – wie die Außenminister von 

Russland und Deutschland betonten – Konzertbrücke namens: 

„Gemeinsam in schweren Zeiten“.  

Gemeinsam in schweren Zeiten! Es sind zweifelsohne, liebe Schwestern 

und Brüder, schwere Zeiten. Ungewohnt schwere Zeiten, wobei, und das 

ist wichtig festzuhalten, die derzeit schweren Zeiten unter 

Coronabedingungen in nichts zu vergleichen sind mit den schweren Zeiten 

zwischen 1939 und 1945 - selbst wenn manch einer von Krieg zu sprechen 

meinte (Trump), als das Virus vor gut 8 Wochen in unser Bewusstsein 

drang. Ich finde das falsch und unverantwortlich denjenigen gegenüber, 

die einen Krieg derzeit miterleben  müssen und denjenigen, die jenen Krieg 

miterlebt haben, der am 8. Mai 1945 endete.  

Der 8. Mai 1945 – er war, wie Richard von Weizäcker in seiner viel 

beachteten Rede 1985 betonte, ein Tag der Befreiung. Jede und jeder, der 

etwas anderes sagt oder in diesen Tagen von einem „Tag der großen 



Niederlage für Deutschland“ (Gauland) spricht, offenbart einmal mehr das 

gefährliche und dumme Gedankengut, das sich umtreibt.  

Nein: „Der 8. Mai war ein Tag der Befreiung. Er hat uns alle befreit von 

dem menschenverachtenden System der nationalsozialistischen 

Gewaltherrschaft.“  

Damit markiert der 8. Mai 1945 das Ende einer Schreckensherrschaft, die 

mit dem 30. Januar 1933 begann, und zugleich markiert er den Beginn 

einer neuen Zeit. Einer Zeit, die nicht einfach war und andere Schrecken in 

sich trug. Eine Zeit aber auch, in der durch viel Bemühen, gegenseitiger 

Achtung und Demut ein Neuanfang gelingen konnte, der uns Deutschen 75 

Jahre Frieden und – zumindest in Westdeutschland - Demokratie 

ermöglicht hat. Beides hohe Güter, die – so hat Frank Walter Steinmeier 

betont, nicht einfach auf ewig gesichert ist: „Der 8. Mai war nicht das Ende 

der Befreiung – Freiheit und Demokratie sind ein bleibender Auftrag, unser 

Auftrag“. 

Der Bewahrung der Schöpfung und der Bewahrung des Lebens gilt an 

jedem Tag unser Bemühen, liebe Gemeinde. Nichts, auf dem wir uns 

bewegen, ist auf ewig sicher. Weder Freiheit, noch Frieden, noch 

Demokratie, noch unsere Gesundheit, geschweige denn unser Leben. 

Gerade in diesen Coronatagen wird uns dies einmal mehr bewusst: 

Demütig stehen wir vor der Erkenntnis, dass unser Leben zerbrechlich und 

gefährdet ist und dass wir achtsam sein müssen, um den Wert des Lebens 

in seinen Dimensionen zu schützen. Mitunter, indem wir uns beschränken. 

Auch wenn es schwer ist.  

Dass dem Menschen dies nicht leicht fällt, selbst wenn es dem Wohle des 

menschlichen Lebens dient, offenbaren die jüngsten Demonstrationen von 

linken und rechten Verschwörungstheoretikern, denen sie nun auch einige 

Bischöfe angeschlossen haben, die das Ende der Freiheit und den Beginn 

einer Weltherrschaft erkennen wollen. Das ist gefährlich und falsch.  

 

Denn Freiheit, liebe Gemeinde, ist so viel mehr als sich in Gruppen treffen 

oder maskenfrei einkaufen zu können. Wir Menschen sind die einzigen 

Geschöpfe, die eine Freiheit besitzen, die weit über all das hinausgeht: Wir 

sind frei durch die Kraft unseres Geistes. Wir können unseren Geist trotz 

aller Beschränkungen in die Welt hinaus schicken, um alles Schöne und 

Wertvolle zu entdecken, was es trotz aller Einschränkungen doch gibt: die 

Poesie, die Kunst, die Musik, die Liebe, die Freundschaft. Dass wir dies 

entdecken und erleben und uns daran erinnern dürfen und können, darin 

liegt unsere lebenswichtige Freiheit, die uns niemand nehmen: Die Freiheit 

nämlich, dass der Geist sich über die Dinge erheben kann. Die Freiheit, 

Hoffnungsbilder zu finden und sie mit Farben, Worten, Noten zu malen: 

„Nur, wer eine Vision hat von den Dingen, hält durch – auch in der Not.“ 

(Frankl) 

Die Kunst, sei es die der Poesie, die der Malerei oder die der Musik – sie 

legen uns Hoffnungsvisionen ans Herz und öffnen unseren Geist, unsere 

eigene Hoffnung zu finden.  

Ein Sonntag, liebe Schwestern und Brüder, ein Sonntag ist der Musik 

gewidmet im Kirchenjahr. Dieser Sonntag ist heute. Heute steht die Musik 

stellvertretend für die Kraft der Kunst. Das Singen mag uns verboten sein, 

aber nicht das Hören. Nicht das Fühlen. Nicht das Abtauchen in die Weite 

unseres menschlichen Geistes. Nicht das Malen und Hören von 

Hoffnungsbildern. Da, wo dein Geist dich Freiheit spüren lässt, erfüllt die 

Herrlichkeit des Herrn dein Haus. Amen. 

Das beschriebene Konzert können Sie ansehen unter folgendem Link: 

https://www.youtube.com/watch?v=iJmO_8R__L0 

Alttestamentliche Lesung aus dem Buch der Chronik: 2. Chr 5, 2-5(6-11)12-14 

https://www.youtube.com/watch?v=iJmO_8R__L0

