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Um das Buch von Markus Baum „Eberhard Arnold – Ein Leben im Geist der Bergpredigt“ aus 
dem Neufeld Verlag 2013 wusste ich schon länger. Am 17. September hatte ich beim ERF einen 
Aufnahmetermin und konnte mir das Buch dort erwerben, beim Autor selbst. Jetzt erst konnte ich 
Eberhard Arnold (1883-1935) durch das Buch kennenlernen, auch den Bruderhof, den er gegründet 
hat. 

Mich hat im Buch auch interessiert, was dort über die Sonnenlieder steht. Markus Baum schreibt 
über den Inhalt der Sonnenlieder: „Kaum ein anderes Dokument verrät mehr über das Leben in der 
Neuwerk-Gemeinschaft Sannerz, über die Geistesströme, die dort zusammenfließen und zugleich 
über die Menschen, die dort in den ersten Jahren ein- und ausgingen.“

Im Internet habe ich mir ein Exemplar aus dem Jahr 1933 antiquarisch besorgen können. Damals 
waren 300 Exemplare gedruckt worden anl. des 50. Geburtstags von Eberhard Arnold am 26. Juli 
1933.

Eigentlich hatte ich mir ein anderes früheres Exemplar gewünscht, eins mit Noten. In meiner 
erworbenen Textausgabe gab es nur Hinweise auf die Melodien. Doch das hat mich angespornt, 
diese Melodien zu suchen und mit dem mir vorliegenden Text neu aufzuschreiben. Meine 
Gesangbücher und auch der große „Lieder Quell“ von Theo Mang mit seinen über 750 Volksliedern
war mir dabei eine Hilfe. Und wo ich nicht fündig wurde, da habe ich mir selbst eine Melodie 
ausgedacht.

Durch diese Erarbeitung der „Sonnenlieder“ konnte ich gut eintauchen in die Sicht- und 
Glaubenswelt von Eberhard Arnold und der Bruderhof Gemeinschaft. Auch viele mir unbekannte 
Lieder der Hutterer habe ich nun kennenlernen dürfen. 

Mit den Hutterer Liedern bin ich in eine Zeit versetzt worden, in der auch Martin Luther lebte. Dass
es sehr harte Auseinandersetzungen mit der Kirche Roms damals gab, das wusste ich natürlich. 
Doch die damaligen Auseinandersetzungen mit den Täufern, den Hutterern, das wurde mir jetzt erst 
wieder bewusst. Ich bin traurig, dass sie damals so leiden mussten und vertrieben wurden.

Heute sprechen wir gerne von versöhnter Vielfalt. Und das erlebe ich ja auch mit unseren 
Glaubensgeschwistern aus der Katholischen Kirche, aus den Freikirchen und auch bei den Christen 
aus anderen Kontinenten, Sprachen und Sitten. Auch im ERF wirken ja viele Christen 
unterschiedlichster Prägung mit.

Auch habe ich mich im Internat schlau machen können, nicht nur bei WIKIPEDIA über die 
„Sonnenlieder“ auch über „Eberhard Arnold“. Und es gibt im Internet auch Filme über das Leben 
der Hutterer heute. Darüber sich zu erkundigen, dazu möchte ich Mut machen.

Diese von mir erarbeiteten Lieder auf meiner Homepage www.christianhaehlke.de habe ich zum 
gesegneten Gebrauch geschrieben, kopieren ist erlaubt – außer für kommerzelle Verwendung. 

Ich schließe mit einem Zitat von Nikolaus Ludwig Graf von Zinzendorf (1700-1760):
„Das Gesangbuch ist eine Art Antwort auf die Bibel, ein Echo.

Aus der Bibel sieht man, wie Gott mit den Menschen redet,
und aus dem Gesangbuch, wie die Menschen mit Gott reden.“
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