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30. März 2021 

Nürtinger Impulstelefon – Beitrag für den Dienstag 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.  

Gestern hatte ich Ihnen aus der Meistererzählung von Stefan Zweig die 

leibliche Auferstehung Georg Friedrich Händels vorgelesen. Wunderbar war er 

von seinem Schlaganfall genesen. Heute folgt seine wunderbare Rettung aus 

einer schweren Depression. Diese Rettung wird ihm die Hoffnung schenken, 

auch dereinst an seinem Todestag mit Christus und der Kraft seiner 

Auferstehung verbunden zu bleiben. 

»Aus dem Hades bin ich zurückgekehrt«, sagte stolz, die breite Brust 

aufgespannt, die mächtigen Arme ausreckend, Georg Friedrich Händel zu 

dem Londoner Arzt, der nicht umhin konnte, das medizinische Wunder zu 

bestaunen. Und mit voller Kraft, mit seiner berserkerischen 

Arbeitswutwarf sich unverzüglich und mit verdoppelter Gier der 

Genesende wieder ins Werk. Die alte Kampflust war neuerdings über den 

Dreiundfünfzigjährigen gekommen. Eine Oper schreibt er –herrlich 

gehorcht ihm die gesundete Hand–, eine zweite, eine dritte, die großen 

Oratorien »Saul« und »Israel in Ägypten« und das »Allegro e Pensieroso«; 

wie aus einer lange gestauten Quelleschwillt unerschöpflich die 

schöpferische Lust empor. Aber die Zeit ist wider ihn. Der Tod der Königin 

unterbricht die Aufführungen, dann beginnt der spanische Krieg, auf den 

öffentlichen Plätzen sammelt sich täglich schreiend und singend die 

Menge, doch das Theater bleibt leer, und die Schulden türmen sich. Dann 

kommt der harte Winter. Solche Kälte fällt über London, daß die Themse 

gefriert und mit klirrenden Schellen die Schlitten über die spiegelnde 

Fläche fahren; geschlossen stehen während dieser schlimmen Zeit alle 

Säle, denn keine Engelsmusik trotzte solch grausamem Frost in den 

Räumen. Dann erkranken die Sänger, eine Vorstellung nach der andern 

muß abgesagt werden; immer schlimmer wird Händels mißliche Lage. Die 

Gläubiger drängen, die Kritiker höhnen, das Publikum bleibt gleichgültig 

und stumm; allmählich bricht dem verzweifelt Ringenden der Mut. Eine 
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Benefizvorstellung hat ihn gerade noch vor dem Schuldturm gerettet, 

aber welche Schande, als Bettelnder sich das Leben zu erkaufen! Immer 

mehr schließt Händel sich ab, immer düsterer wird sein Sinn. War es nicht 

besser, da die eine Seite des Leibes gelähmt war, als nun die ganze Seele? 

Schon im Jahre 1740 fühlt sich Händel neuerdings als besiegter, 

geschlagener Mann …   Noch einmal ist es zu Ende, noch einmal. Und er 

weiß oder meint es zu wissen, der ganz Verzweifelte: zu Ende für 

immerdar. Wozu, seufzt er auf, hat Gott mich auferstehen lassen aus 

meiner Krankheit, wenn die Menschen mich wieder begraben? Besser, ich 

wäre gestorben, statt, ein Schatten meiner selbst, im Kalten, im Leeren 

dieser Welt dahinzuschleichen. Und im Zorn murmelt er manchmal das 

Wort dessen, der am Kreuze hing: »Gott, mein Gott, warum hast du mich 

verlassen?« 

Ein verlorener, ein verzweifelter Mann, müde seiner selbst, ungläubig an 

seine Kraft, ungläubig vielleicht auch an Gott, irrt Händel in jenen 

Monaten abends in London herum… 

Es war ein glühend heißer Tag gewesen, dieser 21. August 1741, wie 

geschmolzenes Metall hatte dunstig und schwül der Himmel über London 

gelegen; erst nachts war Händel fortgegangen, im Green Park ein wenig 

Luft zu atmen. Dort, im unergründlichen Schatten der Bäume, wo 

niemand ihn sehen, niemand ihn quälen konnte, hatte ermüde gesessen, 

denn wie eine Krankheit lastete nun diese Müdigkeit auf ihm, Müdigkeit 

zu reden, zu schreiben, zu spielen, zu denken, Müdigkeit zu fühlen, 

Müdigkeit zu leben. Denn wozu und für wen?  

Wie ein Trunkener war er dann die Straße heimgegangen, Pall Mall 

entlang und St. Jamesstreet, nur von dem einzigen süchtigen Gedanken 

bewegt: schlafen, schlafen, nichts mehr wissen, nur ausruhen, ruhen, und 

am besten für immer. Im Hause Brookstreet war niemand mehr wach. 

Langsam – ach, wie müde er doch geworden war, wie müde sie ihn 

gehetzt hatten, die Menschen! – klomm er die Stiege empor, bei jedem 

der schweren Schritte knirschte das Holz. Endlich war er im Zimmer. Er 

schlug das Feuerzeug an und entflammte die Kerze an dem Schreibpult: 

ohne zu denken tat er es, mechanisch, wie er es Jahre getan, um sich an 

die Arbeit zusetzen. Denn damals – ein wehmütiger Seufzer brach 
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unwillkürlich ihm über die Lippe – holte er von jedem Spaziergang eine 

Melodie, ein Thema heim, immer zeichnete er es dann hastig auf, um das 

Erdachte nicht an den Schlaf zu verlieren. Jetzt aber war der Tisch leer. 

Kein Notenblatt lag dort, nichts war zu beginnen nichts zu beenden. Das 

heilige Mühlrad stand still im erfrorenen Strome. Es gab nichts zu 

beginnen, nichts zu beenden. Der Tisch lag leer. Doch nein: nicht leer! 

Leuchtete dort nicht im hellen Viereck etwas Papierenes und Weißes? 

Händel griff hin. Es war ein Paket, und er fühlte Geschriebenes darin. 

Rasch brach er das Siegel auf. Ein Brief lag zuoberst, ein Brief von Jennens, 

dem Dichter, der ihm den Text zu »Saul« und »Israel in Ägypten« 

geschrieben. Er sende ihm, schrieb er, eine neue Dichtung und hoffe, der 

hohe Genius der Musik, phoenix musicae, werde sich gnädigst seiner 

armen Worte erbarmen und sie auf seinen Flügeln dahintragen durch den 

Äther der Unsterblichkeit. Händel fuhr auf, wie von etwas Widrigem 

berührt. Wollte dieser Jennens ihn noch höhnen, ihn, den Abgestorbenen, 

den Erlahmten? Mit einem Riß zerfetzte er den Brief, warf ihn zerknüllt zu 

Boden und stampfte darauf. »Schuft! Schurke!« brüllte er; in seine tiefste, 

brennendste Wunde hatte dieser Ungeschickte gestoßen und sie 

aufgerissen bis zur Galle, bis in die bitterste Bitternis seiner Seele.  

Zornig blies er dann das Licht aus, tappte verworren in sein Schlafgemach 

und warf sich hin auf die Lagerstatt: Tränen brachen ihm plötzlich aus den 

Augen, und der ganze Leib zitterte in der Wut seiner Ohnmacht. Wehe 

dieser Welt, in welcher der Beraubte noch immer gehöhnt wird und der 

Leidende gequält!  …   

Nur schlafen jetzt, dumpf wie ein Tier, nur vergessen, nur nicht mehr sein! 

Schwer lag er auf seinem Lager, der verstörte, verlorene Mann. Aber er 

konnte nicht schlafen. Eine Unruhe war in ihm, aufgewühlt vom Zorn wie 

das Meer vom Sturm, eine böse und geheimnisvolle Unruhe. Er warf sich 

von der Linken zur Rechten und von der Rechten wieder zur Linken und 

ward immer wacher und wacher. Ob er nicht doch aufstehen sollte und 

die Textworte prüfen? Aber nein, was vermöchte noch das Wort über ihn, 

den Erstorbenen! Nein, es gab keinen Trost mehr für ihn, den Gott in die 

Tiefe fallen gelassen, den er abgeschieden vom heiligen Strome des 

Lebens! Und doch, immer pochte noch eine Kraft in ihm, 

geheimnisvollneugierig, die ihn drängte, und seine Ohnmacht konnte ihr 
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nicht wehren. Händel stand auf, ging in das Zimmer zurück und schlug 

nochmals das Licht an mit vor Erregung zitternden Händen. Hatte ihn 

nicht schon einmal ein Wunder aufgehoben aus der Lähmung des Leibes? 

Vielleicht wußte Gott auch der Seele Heilkraft und Trost. Händel schob die 

Leuchte heran an die beschriebenen Blätter. »The Messiah!« stand auf 

der ersten Seite.  

Ach, wieder ein Oratorio! Die letzten hatten versagt. Aber unruhig, wie er 

war, schlug er das Titelblatt um und begann. Beim ersten Wort fuhr er 

auf. »Comfort ye«, so begann der geschriebene Text. »Sei getrost!« – wie 

ein Zauber war es, dieses Wort – nein, nicht Wort: Antwort war es, 

göttlich gegeben, Engelsruf ausverhangenen Himmeln in sein verzagendes 

Herz. »Comfort ye« – wie dies klang, wie es aufrüttelte innen die 

verschüchterte Seele, schaffendes, erschaffendes Wort. Und schon, kaum 

gelesen, kaum durchfühlt, hörte Händel es als Musik, in Tönen 

schwebend, rufend, rauschend, singend. O Glück, die Pforten waren 

aufgetan, er fühlte, er hörte wieder in Musik!“1 

https://www.youtube.com/watch?v=2Pz9BCMFoP8 

Comfort ye,  

comfort ye My people,  

saith your God.  

Speak ye comfortably to Jerusalem,  

and cry unto her, that her warfare is accomplished,  

that her Iniquity is pardoned.  

The voice of him that crieth in the wilderness 

Prepare ye the way of the Lord.  

Make straight in the desert a highway for 

Our God. (Isaiah 40:1-3) 

Ev'ry valley shall be exalted,  

and ev'ry moutain and hill made low; 

the crooked straight and the rough places plain. 

(Isaiah 40: 4) 

 
1 Stefan Zweig (*1881 in Wien, Selbstmord 1942 in Petrópolis/Brasilien), Sternstunden der Menschheit, Berlin, 
insel-Verlag, 32020,  S. 74-79. 
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