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29. März 2021 

Nürtinger Impulstelefon – Beitrag für den Montag in der Karwoche 

Von Pfarrer Markus Lautenschlager 

Verehrte, liebe Anruferin, verehrter, lieber Anrufer, 

willkommen beim Nürtinger Impulstelefon, einem Angebot der Pfarrerinnen 

und Pfarrer der Nürtinger Gesamtkirchengemeinde für die Passionszeit.  

Den Beitrag für den heutigen Montag in der Karwoche hören Sie von mir, 

Markus Lautenschlager, Pfarrer an der Stadtkirche in Nürtingen. 

Direkt danach können Sie, wenn Sie mögen, die bisherigen Beiträge der 

Karwoche hören. 

Der Zeitraum von Palmsonntag bis Ostern durchschreitet die letzte Woche im 

Leben Jesu: Jubel für den König und Retter beim Einzug in Jerusalem, Intrigen 

gegen den Gefeierten von Seiten der Mächtigen, sein letztes Mahl im engsten 

Freundeskreis, Treue und Verrat, ein abgekarteter Prozess mit falschen Zeugen 

und ein Justizmord, grausamste Folter, Tränen, Zusammenbruch einer Welt 

und neues Leben aus dem Tod.  

Was hier in Kreuz und Auferstehung Jesu geschah, so die Überzeugung des 

christlichen Glaubens, geht uns alle an. Vorsichtig formuliert: es ist ein 

Angebot, eigene Todes- und Lebenserfahrungen im Licht des 

Christusgeschehens zu verstehen, mit ihm zu sterben und aufzuerstehen.1  

Der jüdische Schriftsteller Stefan Zweig hat in seinen „Sternstunden der 

Menschheit“ vierzehn meisterhafte Miniaturen zusammengestellt. Jede erzählt 

einen Moment im Leben eines Menschen, der Zweig zufolge bis heute Spuren 

hinterlassen, ja Menschheitsgeschichte geschrieben hat.  

„Georg Friedrich Händels Auferstehung“ schildert die Entstehung des Messias 

als doppeltes Sterben und Auferstehen des Komponisten. Heute hören Sie das 

 
1 Für Paulus ist Christus der zweite Adam. Wie der erste Adam der biblischen Urgeschichte (1. Mose 2,4bff) ist 
auch Christus eine corporate personality (nach H. Wheeler Robinson, Corporate Personality in Ancient Israel, 
1981). Beide verkörpern eine Seinsbestimmung aller Menschen. „Wie durch einen Menschen die Sünde in die 
Welt gekommen ist und der Tod durch die Sünde …, so ist auch die Gerechtigkeit des Einen für alle Menschen 
die Rechtfertigung gekommen, die zum Leben führt.“ (Römer 5,12a.18b). 
 
Das Augsburger Bekenntnis (1530) redet davon, dass das ewige Wort Gottes, der Sohn Gottes, die zweite 
Person der Trinität, die menschliche Natur angenommen hat: Item docent, quod verbum, hoc est filius Dei, 
assumpserit humanam naturam in utero beatae mariae virginis (CA 3, BSLK S. 34, Z. 2-4). Leiden, Sterben und 
Auferstehung Jesu sind der Natur aller Menschen eingestiftet und bestimmen sie in der Tiefe ihres Seins.  
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Wunder der leiblichen Auferstehung Händels, übermorgen dann das Wunder 

seiner seelischen Wiedergeburt. 

 Wir treten mit Christof Schmidt, dem Helfer des Meisters, und mit Doktor 

Jenkins an das Bett Händels.  

Der Arzt näherte sich. „Ganz leise, es war wie ein Atem bloß, röchelte Händel: 

»Vorbei..., vorbei mit mir..., keine Kraft..., ich will nicht leben ohne Kraft...« Dr. 

Jenkins beugte sich tiefer über ihn. Er merkte, daß ein Auge, das rechte, starr 

sah und das andere belebt. Versuchsweise hob er den rechten Arm. Er fiel wie 

tot zurück. Dann hob er den linken. Der linke blieb in der neuen Lage. Jetzt 

wußte Dr. Jenkins genug. Als er das Zimmer verlassen hatte, folgte Schmidt ihm 

zur Treppe nach, ängstlich, verstört. »Was ist es?« »Apoplexia. Die rechte Seite 

ist gelähmt.« »Und wird« – Schmidt stockte das Wort – »wird er genesen?« Dr. 

Jenkins nahm umständlich eine Prise Schnupftabak. Er liebte derlei Fragen 

nicht. »Vielleicht. Alles ist möglich.« »Und wird er gelähmt bleiben?« 

»Wahrscheinlich, wenn kein Wunder geschieht.«  

Aber Schmidt, dem Meister verschworen mit jeder Ader seines Leibes, ließ 

nicht ab. »Und wird er, wird er wenigstens wieder arbeiten können? Er kann 

nicht leben, ohne zu schaffen.« Dr. Jenkins stand schon an der Treppe »Das nie 

mehr«, sagte er sehr leise. »Vielleicht können wir den Mann erhalten. Den 

Musikus haben wir verloren. Der Schlag ging bis ins Hirn.«  … 

Vier Monate lebt Georg Friedrich Händel ohne Kraft, und die Kraft war sein 

Leben. Die rechte Hälfte seines Leibes blieb tot. Er konnte nicht gehen, er 

konnte nicht schreiben, nicht mit seiner Rechten eine einzige Taste zum Klingen 

bringen. Er konnte nicht sprechen, schief hing ihm die Lippe von dem 

furchtbaren Riß, der durch seinen Leib gegangen, nur lallend und verdumpft 

quoll ihm das Wort aus dem Munde.  … 

 Schließlich riet der Arzt aus Verlegenheit – der Meister war offensichtlich 

unheilbar–, man solle den Kranken in die heißen Bäder von Aachen senden, 

vielleicht brächten sie ein wenig Besserung.  

Aber unter der starren Hülle, ähnlich jenen geheimnisvollen heißen Gewässern 

unterhalb der Erde, lebte eine unerfaßliche Kraft: der Wille Händels, die Urkraft 

seines Wesens, sie war nicht berührt worden von dem vernichtenden Schlage, 

sie wollte das Unsterbliche noch nicht untergehen lassen in dem sterblichen 

Leib. Noch hatte der riesige Mann sich nicht besiegt gegeben, noch wollte er, 

noch wollte er leben, wollte er schaffen, und dieser Wille schuf das Wunder 

gegen das Gesetz der Natur. In Aachen warnten die Ärzte ihn dringend, länger 
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als drei Stunden in dem heißen Wasser zu bleiben, sein Herz würde es nicht 

überdauern, es könnte ihn töten. Aber der Wille wagte den Tod um des Lebens 

und um seiner wildesten Lust willen: des Gesundens. Neun Stunden blieb 

Händel täglich zum Schrecken der Ärzte in dem heißen Bade, und mit dem 

Willen wuchs ihm die Kraft. Nach einer Woche konnte er sich schon wieder 

hinschleppen, nach einer zweiten den Arm bewegen und, ungeheurer Sieg des 

Willens und der Zuversicht, noch einmal riß er sich los aus der lähmenden 

Umstrickung des Todes, um das Leben zu umfassen, heißer, glühender als je 

zuvor mit jener unsäglichen Beglückung, die nur der Genesende kennt. 

Am letzten Tage, völlig Herr seines Leibes, da er abreisen sollte von Aachen, 

machte Händel halt vor der Kirche. Nie war er sonderlich fromm gewesen, aber 

nun, da er im gnädig wiedergegebenen freien Gang zum Emporium 

hinaufschritt, wo die Orgel stand, fühlte er sich vom Unermeßlichen bewegt. Er 

rührte mit der Linken versuchend die Tasten. Es klang, es klang hell und rein 

durch den wartenden Raum. Nun versuchte sich zögernd die Rechte, die lange 

verschlossen und erstarrt gewesen. Und siehe, auch unter ihr sprang wie 

silberne Quelle der Klang empor. Allmählich begann er zu spielen, zu 

phantasieren, und es riß ihn mit in das große Strömen. Wunderbar türmten 

und bauten sich ins Unsichtbare die klingenden Quadern, herrlich wieder 

stiegen und stiegen die luftigen Gebäude seines Genius schattenlos empor, 

wesenlose Helle, tönendes Licht. Unten lauschten namenlos die Nonnen und 

die Frommen. So hätten sie niemals einen Irdischen spielen gehört. Und 

Händel, das Haupt demütig geneigt, spielte und spielte. Er hatte wieder seine 

Sprache gefunden, mit der er redete zu Gott, zur Ewigkeit und zu den 

Menschen. Er konnte wieder musizieren, er konnte wieder schaffen. Nun erst 

fühlte er sich genesen.“2  

„Wir“ – so schreibt Paulus, der Apostel Jesu Christi, an die Gemeinde in Korinth 

– „Wir tragen allezeit das Sterben Jesu an unserem Leibe, damit auch das Leben 

Jesu an unserm Leibe offenbar werde.“ (2. Korinther 4,10). 

Amen. 

 

 
2 Stefan Zweig (1881-1924), Sternstunden der Menschheit, Berlin 32020 (Erstausgabe 1927), S. 71-74.  


