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„Ausgang und Eingang, Anfang und Ende…“
Singend und betend im Wechsel der Zeiten

1. Wechselzeiten im Jahreskreis
und im Leben
In diesen bewegten Zeiten steht ein Jahreswechsel vor uns – in doppeltem Sinn:
Mit dem 1. Advent (27. Nov. 2022) beginnt
ein neues Kirchenjahr und gut einen Monat
später auch das neue Kalenderjahr. Einige
von uns erleben zudem Zeiten persönlicher
Veränderungen oder Umbrüche – oder
aber solche stehen vor ihnen. Wechsel und
Übergänge können mit (Vor-)Freude, aber
auch mit Sorgen und Ängsten verbunden
sein (manchmal auch mit beidem zugleich).
Die Worte und Klänge des obenstehenden
Kanons können uns in die Advents- und
Weihnachtszeit, aber auch durch Wechselzeiten des Lebens begleiten. Es ist dies
kein Lied, das man üblicherweise im Advent oder beim Jahreswechsel anstimmt.
Passen tut der Kanon gleichwohl, und
ebenso bei persönlichen Veränderungen
und Übergängen.

2. Herkunft und Verwendung des Kanons
Text und Melodie des vierstimmigen Kanons „Ausgang und Eingang …“ stammen von Joachim (Jochen) Schwarz
(1930–1998; Foto 1982, aus Wikipedia).
Er stammt aus Deutschland, war evangelisch-lutherischer Diakon, Kirchenmusiker
und Komponist und wurde als Singleiter an
deutschen Kirchentagen einem grösseren
Kreis an Menschen bekannt.
Der 1962 entstandene Kanon wurde
schnell populär und fand nicht nur Eingang
in die Gesangbücher der deutschsprachigen (Landes-)Kirchen, sondern auch in
Liederbücher unterschiedlicher Konfessionen und Denominationen. In unserem „Gesangbuch der Evangelisch-reformierten
Kirchen der deutschsprachigen Schweiz“
(RG) ﬁndet er sich unter der Nummer 345
(Abdruck oben). Dort wird die deutsche Ursprungsfassung des Kanons durch eine
französische und rätoromanische Über-

setzung ergänzt (von Roger Trunk 1980
bzw. Gion Gaudenz und Gisula Tscharner
[1994] 1998). Im Schweizer Kirchengesangbuch ist RG 345 nicht in die Rubrik
„Gottesdienst im Jahreskreis“, sondern
unter „Sendung und Segen“ eingeordnet
(ähnlich EG 175 im deutschen Evangelischen Gesangbuch). Ein solcher gottes-

a) „Ausgang und Eingang, Anfang und Ende
…“ (die Abschnitte 1 und 2)

dienstlicher Ort passt ebenfalls gut, zumal
die Worte am Gottesdienstausgang uns
in den Alltag begleiten und insofern auch
einen Wechsel beinhalten (ich habe den
Kanon mit der Gemeinde auch schon am
Ende und am Anfang des Gottesdienstes
gesungen).

3. Der Wortlaut des Kanons und
biblischen Bezüge
Die Melodie ist einfach und eingängig, der
Text ebenso, aber zugleich kunstvoll und
mit Aussagetiefe gestaltet. Der Kanon besteht aus zwei Sätzen. Die Anrufung von
Jesus Christus als „Herr“ steht am Schluss
des ersten Satzes, der drei der insgesamt
vier Abschnitte bzw. Singstimmen des Kanons umfasst. Zugleich leitet er auch den
zweiten Satz ein, der kurz ist und sich auf
den vierten Abschnitt beschränkt. Denn die
am Schluss geäusserte Bitte ist ja ebenfalls
an den Herrn gerichtet.
Wir wollen nun den einzelnen Abschnitten
und ihren Aussagen entlang gehen und die
Worte zugleich mit biblischen Aussagen in
Verbindung bringen. Der erste Satz ist ein
Bekenntnis der Zuversicht, das an Jesus
Christus gerichtet ist. Die Anrede als „Herr“
macht deutlich, dass der Gesang zugleich
ein Gebet ist. Wir richten unsere Worte an
IHN und bringen, singend und betend, unser Vertrauen zum Ausdruck: unser Leben
und das Geschehen betreffend – woran
immer wir jetzt denken und wie umkämpft
oder zuversichtlich unser Vertrauen auch
ist.

Bei genauerem Betrachten fällt auf, dass
ein grosser Teil der ersten Aussage aus
vier Begriffen besteht, die zusammen das
Subjekt des Satzes bilden. Das zeigt, dass
das damit Gesagte und Gesungene in
diesem kurzen Kanon von Gewicht ist. Es
sind vier Wörter, jeweils zu zwei Paaren geordnet, die untereinander verbunden sind.
Das „und“ zeigt die Zusammengehörigkeit
an, aber die beiden, je damit verbundenen
Wörter stehen zueinander in einer ergänzenden Beziehung – vergleichbar mit den
beiden einander gegenüberliegenden
Polen unseres Erdkreises – und bilden zusammen eine Ganzheit. Dieses Verbinden
von Gegensätzlichem zu einer Einheit wird
auch klanglich untermalt, nämlich durch die
Anfangsvokale A- und E- sowie den Binnenreim (auf -ang) der vier Wörter. Beim
letzten der vier („Ende“) fehlt allerdings der
Endreim, dafür gibt es einen solchen (auf
-nde) mit dem Schlusswort („Hände“). Es
ist also von einer doppelten Ganzheit die
Rede, die sich je aus zwei Gegensatzpaaren ergibt. Sie umgreift das geschöpflich-weltliche Leben, das geistlich vor Gott
gebracht wird.
Das erste Paar („Ausgang und Eingang“)
orientiert sich am Raum und der Bewegung
darin, spricht also von Veränderungen des
Ortes unseres Aufenthalts. Die Rede ist
von Orten, die man verlässt (Ausgang) und
solchen, in die man eintritt (Eingang). Dies
spielt sich im Tagesablauf wiederholt ab:
Wir sind unterwegs von hier nach dort. Das
irdische Leben ist eine Wanderschaft, ein
immer wieder neues Sich-in-BewegungSetzen, weg von einem vertrauten, festen
Ort hin zu einem neuen, der noch nicht
erreicht und teils auch noch nicht bekannt
ist. Neben vielen kleinen gibt es auch gewichtige Übergänge im Leben. Dies sind
dann einschneidende Ortsveränderungen,
Wechsel und Umbrüche, die das Leben
– auch das Glaubensleben – bestimmen.
Darin liegen Chancen wie Herausforderungen. Für derartige Ortsveränderungen und
Schwellen-Erfahrungen gibt es neben biographischen auch eine Vielzahl biblischer
Beispiele. Denken wir etwa an den Auf-

bruch von Abraham samt seiner ganzen
Familie, den er als Wagnis des Glaubens
auf Gottes Wort hin vollzog (1. Mose 12).
Ist mit dem ersten Wortpaar also die Gesamtheit des Lebensgeschehens mit Fokus auf die bewohnten und beschrittenen
Räume im Blick, so ist es beim zweiten
Wortpaar („Anfang und Ende“) die Zeit
und der damit verbundene Lebensbogen.
Auch hier ist die irdische Gesamtzeit angesprochen, aber ebenso die immer neuen
Anfänge und Enden an Geschehnissen,
Handlungen und Beziehungen. Schönes,
Unsicheres und Notvolles liegen auf dem
zeitlichen Lebensbogen und seinen vielfältigen Anfängen und Enden. Und auch hier
gibt es kleine, kaum bemerkte Anfangsund Endzeiten sowie grössere, gewichtige
und mit besonderen Geschehnissen verbundene Anfänge, Übergänge und Enden.
Nun würde man – anders als im Kanon
– den Zeitbogen eigentlich eher vor dem
Ortsgeschehen erwarten. Und auch die
Abfolge beim ersten Wortpaar ist ungewöhnlich. Ich bin selber darüber gestolpert,
weil ich zunächst die Worte „Eingang und
Ausgang …“ im Kopf hatte und später
merkte, dass die Reihenfolge am Beginn
des Kanons gerade umgekehrt ist. Woher
kommt diese Formulierung?
Die Worte des Kanons sind von einer Bibelarbeit in einem Jugendlager inspiriert
und entsprechend an einem Bibelwort
ausgerichtet: Es handelt sich um Psalm
121 (siehe Textbox). Es ist die erste Zeile
des Schlussverses (V. 8), die zum Beginn
des Kanons aufgenommen wird. Im Psalm
wird das Durchschreiten oder Überschreiten der Schwellen des Tempelareals oder
der Stadt (Jerusalem) angesprochen. Mit
dem Verlassen des Schutzbereiches verbindet sich Gefährdung. Entsprechend
wird dem Hinausziehenden durch einen
priesterlichen (Reise-)Segen Gottes Behüten zugesagt – bis er wiederkommen
wird. Im Kanon ist dies aufgenommen im
Sinne fürsorglicher Wegleitung Gottes in
vielfältigen Lebensumständen, namentlich
in Übergängen und bei Veränderungen.
Über diese Ortsveränderung hinaus klingt
auch die Zeitangabe in der Schlusszeile
des Psalms an, nämlich im zweiten Wort-

paar, das den Zeitbogen anspricht. Ist im
Kanon allerdings der Zeitenwechsel betont, so im Psalmsegen die Stetigkeit. Eine
Parallele zu Ps 121 ﬁndet sich überdies in
der Ankündigung von Segen (und Fluch) in
5. Mose 28, wo es in Vers 6 heisst: „Gesegnet wirst du sein bei deinem Eingang und
gesegnet bei deinem Ausgang.“ Es wird
deutlich, dass der Zuspruch von Gottes
Segen und seinem Behüten verbunden ist.

Psalm 121
1 Ein Wallfahrtslied.
Ich hebe meine Augen auf zu den
Bergen. Woher kommt mir Hilfe?
2 Meine Hilfe kommt vom HERRN,
der Himmel und Erde gemacht
hat.
3 Er wird deinen Fuß nicht gleiten lassen, und der dich behütet,
schläft nicht.
4 Siehe, der Hüter Israels schläft
noch schlummert nicht.
5 Der HERR behütet dich;
der HERR ist dein Schatten
über deiner rechten Hand,
6 dass dich des Tages die Sonne
nicht steche noch der Mond des
Nachts.
7 Der Herr behüte dich vor allem
Übel, er behüte deine Seele.
8 Der Herr behüte deinen Ausgang und Eingang von nun an
bis in Ewigkeit!
Ist das erste Wortpaar vom Alten Testament inspiriert, so hat das zweite, „Anfang
und Ende“, seinen Haftpunkt im Neuen
Testament, und zwar im letzten Bibelbuch,
der Offenbarung. Der Formulierung im Kanon am nächsten kommen die Worte aus
Offb 21,6.
Der Worte im Kanon sind offen und lebensgeschichtlich formuliert: Es kann irgendein
Anfang und Ende gemeint sein. Im Gotteswort aus der Offenbarung haben dagegen
beide Wörter den bestimmten Artikel bei
sich: Es ist die Rede von dem Anfang und
dem Ende, und gemeint ist damit der auferstandene und im Himmel erhöhte Jesus

Christus. Dieser Aussage, dass der Herr
die Ganzheit der Zeiten umfasst, ist eine
zweite Ganzheitsaussage vorangestellt.
Wie wir die Ganzheit anhand unseres Alphabets als „von A bis Z“ ausdrücken, so
wird der Herr als Allumfassender mit den
Anfangs- und Endbuchstaben des griechischen Alphabets als „das Alpha (A) und
das Omega (O)“ bezeichnet. Im Schlusskapitel, in Offb 22,13, wird die Aussage mit
dem dazwischen geschobenen Paar „der
Erste und der Letzte“ noch gesteigert (vgl.
ähnlich Offb 1,8). Damit sind der zeitliche
Lebensbogen und unsere Lebensgeschehnisse an Orten dieser Welt gehalten und
getragen von dem, der Zeit und Kosmos
beherrscht und bestimmt. Er allein war, ist
und bleibt „der Anfang und das Ende“: Jesus Christus.

Offenbarung 21,6
Und er [= der auf dem Thron sass]
sprach zu mir: Es ist geschehen.
Ich bin das A und das O, der
Anfang und das Ende.
Ich will dem Durstigen geben von
der Quelle des lebendigen Wassers umsonst.

b) „… liegen bei dir, Herr, füll du uns die
Hände.“ (die Abschnitte 3 und 4)
Wir kommen zum dritten Abschnitt des
Kanons. Mit „… liegen vor dir, Herr“ wird
der erste Satz zu Ende geführt. Lebensbewegungen und -zeiten werden als „vor dir
liegend“ erkannt und bekannt. Diese sind
alle offen und ausgebreitet vor dem Gottessohn, unserem Herrn und Heiland. Ja,
unsere Lebensgeschicke „liegen vor dir“.
Ähnlich wie der Kanon sagen es auch biblische Worte: „… alle meine Wege liegen
offen vor dir“ (Ps 119,168) und „Denn eines
jeden Wege liegen offen vor dem HERRN,
und er hat acht auf aller Menschen Gänge.“ (Spr 5,21) Man kann diese Aussagen
mit der Allwissenheit Gottes in Verbindung
bringen (vgl. Ps 139). Näher aber ist die

Vorstellung, dass sie – nicht zuletzt im
betenden Singen des Kanons – vor Gott
gebracht werden und nun offen vor ihm
liegen: Gelungenes und Misslungenes,
Freudvolles und Notvolles, Schuldversagen und die Gewissheit der Barmherzigkeit Gottes.
Im vierten und letzten Abschnitt des Kanons wechseln die Worte vom Bekenntnis
zum Bittgebet. Die Bitte um das „Füllen
der Hände“ in der Schlusszeile legt nahe,
dass zuvor die Hände vor Gott „entleert“
wurden – durch das Hinlegen menschlicher Geschehnisse und Zeiten. Die dem
Herrn gegenüber geäusserten Bitte „…
füll du uns die Hände“ bringt mit dem
Wörtlein „uns“ die (gottesdienstlich versammelte) Gemeinschaft in den Blick: Wir
sind als betende und singende Kirche unterwegs. Ich bin nicht allein, und ich muss
und soll auch nicht singen, beten und leben als stünde ich alleine vor Gott (einen
Kanon kann man zur Not auch alleine singen, aber gedacht ist er und schöner tönt
er im Wechsel mehrerer Singstimmen).
Brüder und Schwestern zur Linken und
Rechten und über die Zeiten hinweg gehören dazu: ich zu ihnen und sie zu mir.
Die Bitte um das Füllen der Hände geschieht aus dem Bewusstsein von Angewiesenheit und Bedürftigkeit (vgl. Lk 1,53;
Mt 6,11 = Lk 11,3). Das Empfangen setzt
geöffnete Handﬂächen voraus und damit
das vorherige Loslassen alles krampfhaft
Festgehaltenen. Man wird an die eröffnende Seligpreisung aus Jesu Bergpredigt erinnert (Mt 5,3) und darf die Rede
von den „geistlich Armen“ mit dem Bild
der geöffneten Hände verbinden und hören: Glückpreisung denen, die mit leeren
Händen vor Gott kommen, denn ihnen ist
die Königsherrschaft des Himmels! Mit
Blick auf unseren Kanon soll das in die
Hände Erbetene nicht (nur) zur Selbstbeglückung, sondern der Gemeinschaft
dienen. Damit ist der erwähnte Gemeinschaftscharakter unterstrichen und die
Gemeinde als dienendes Priestervolk
verstanden (1. Petr 2,5.9, vgl. Ex 19,6).
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4. Schluss
Mit dem Wechsel des Kirchenjahrs verbindet sich das Warten auf die Ankunft des
Kindes in der Krippe. Jesus erniedrigte sich
nach dem Ratschluss des Vaters in Liebe
und wurde Mensch unter uns Menschen.
Damit begann sein Weg der Gnade zu
unserer aller Erlösung. Aus dem Kind in
der Krippe wurde der Schmerzensmann
am Kreuz. In seinem Sterben ist die Schuld
bezahlt und der Tod besiegt. Auferweckung
aus dem Tod und Auffahrt, die Gabe des
Heiligen Geistes und das Werden der Gemeinde Jesu aus allen Völkern an Pﬁngsten schliessen den Kreislauf der Jahresfeste ...
… bis es jetzt neuerlich Advent und Weihnachten wird. „Ausgang und Eingang“
ist auch und zuerst der Weg Jesu Christi
zwischen Himmel, Erde und Totenwelt,
und wieder Himmel. Er, der ohne Anfang
und Ende ist, ist zugleich der Anfang und
das Ende. Bevor er als Auferstandener und
Erhöhter uns die Hände füllt, wurde er an
Weihnachten in die Hände der Menschen
gegeben, an Weihnachten in die Krippe
gelegt und von den ersten erkannt und
angebetet. Ihnen dürfen wir uns anschlies-

sen. So empfangen wir ihn neu, bekommen ihn durch den Heiligen Geist in unser
Herz gelegt, das gleichsam zur Krippe für
ihn werden darf: ER, der Herr und Heiland
der Christengemeinde und der Herrscher
über Himmel und Erde. Und dann möge
er angesichts unserer Bedürftigkeit unsere
Hände immer neu füllen: mit dem, was er
für uns ausersehen, für uns nötig erachtet
und was ihm und dem Reich Gottes dient.
Eine frohe Advents- und Weihnachtszeit!
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