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Einführung in das Oratorium

 – zur inhaltlichen Gestaltung
Den Schwerpunkt in Ansgars Lebenslauf möchte ich auf den betenden und verkündigenden Ans-
gar setzen. So bleiben einige Dinge ausgespart wie zum Beispiel seine Beziehung zum Kaiser, zum 
Abt seines Klosters, zu Ebo von Reims und Horich II. Es geht mir weniger um geschichtliche 
Vollständigkeit als vielmehr um ein exemplarisches Verhalten des heiligen Ansgar, das auch für 
unsere Gegenwart hilfreich ist. 

Der Hauptakteur in diesem Oratorium ist eigentlich das Wort Gottes bzw. der Glaube an Gottes 
Heil bringendes Wort. Bezüge dazu fi nden sich in allen Teilen des Textes.

So ist auch die Auswahl folgender Elemente zu begründen:

Althochdeutsche Gebetstexte: Sie binden uns Menschen der Gegenwart zurück an die, die vor uns 
glaubten und zeigen die Lebensfähigkeit des Gotteswortes.

Einfache Chorlieder: Sie schlagen den Bogen vom frühen Mittelalter (althochdeutsche Texte) in 
unsrige Zeit. 
Das Motiv „Licht“ verdeutlicht die Frohe Botschaft des Glaubens.

Zur Textstruktur:

1. Der Text ist untergliedert in 6 Szenen. Jede Szene schließt mit einem Chorlied ab.
2. Landschaftsschilderungen: Sie sind sprachliche Bilder für die jeweilige Glaubenssituation. 
    Sie sind im Präsens formuliert, weil die angedeutete Glaubenssituation allgemeingültig ist. 
3. Originaltexte des heiligen Ansgar, entnommen aus seiner Gebetssammlung  „Pigmenta“. 
    Sie sind gerahmt von kurzen Psalmversen.
4. Hinweise auf mehrere Visionen des hl. Ansgar (frei gestaltet).

Sprecher: 1. und 2. – männlich, 3. – weiblich

Regine Correns

– zur musikalischen Gestaltung
Die instrumentalen Zwischenspiele, die Liedbearbeitungen und die Vertonung der Ansgartexte im 
rezitativischen Stil beabsichtigen eine Ausdruckverstärkung der spirituellen Inhalte mit einfachen 
schlichten musikalischen Mitteln.

Im Textheft des Oratoriums hatte die Autorin für die musikalische Gestaltung schon ganz be-
stimmte Vorstellungen formuliert, denen ich gerne nachgekommen bin. So sollten Fellinstrumen-
te (z. B. Trommeln) immer dann eingesetzt werden, wenn es um heidnische Inhalte geht. In der 
Partitur legte ich die rhythmischen Motive genau fest, es sind aber durchaus auch improvisatori-
sche Zwischenspiele denkbar.

Flötensätze, also durch den Atem erzeugte melodische Phrasen, stehen für christliche Inhalte.

Für die akkordische und melodische Begleitung des Singkreises, der Flöten und des Solo-Baritons 
(Ansgar) bieten sich eine - oder zur Verstärkung - auch zwei Gitarren an.

Die bekannten Lieder und deren instrumentalen Vorspiele wurden absichtlich im traditionellen 
Satz harmonisiert. Wohl durch die Gitarren-Grundstimmung in e-Moll angeregt, neigt so man-
cher Satz zur phrygischen Kirchentonart, die wiederum dem Zeitalter Ansgars entspricht.

Adelheid Geck
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Partitur

Besetzung

Bariton Solo 
2 Sprecher, 1 Sprecherin
gemischter Chor (SATB)

3 Blockfl öten
2 Gitarren
2 Trommeln oder ein Paar Bongos
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3. SPRECHER          
(Landschaftsbeschreibung)

Kalte Nebelschwaden ziehen von der Ostsee kommend die Schlei hinauf, ziehen das breite Gewässer 
hinauf bis in den Hafen am Ende der Schlei. Hier haben sich Wikinger niedergelassen und eine kleine 
Siedlung gegründet: Haithabu. Der Nebel verdichtet sich über dem Ort so stark, dass er alles Licht 
und jeden Laut zu verschlucken scheint – einem fi nsteren Unhold gleich.

CHOR          
Haithabu, Haithabu

CHOR          
Haithabu, Haithabu

Prolog:  Heidentum und Christentum
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2. SPRECHER  

Siegrunen lerne,
willst du den Sieg haben!
Auf den Schwertknauf schreibe sie,
auf die Blutrinne
und des Rückens Breite
und ruf zweimal zu Tyr.

Brandungsrunen brauche,
…man ritzt sie auf den Steven
und des Steuers Blatt
und ritzt auf das Ruder sie.

Das sind Siegrunen, Brandungsrunen
…und köstliche Kraftrunen
dem, der sie unversehrt und unverstört
sich zum Heil behält.
Nütz es, vernahmst du‘s
bis die Götter vergehn.

1. SPRECHER  

Wir schreiben das Jahr 811.
Haithabu, die Wikingersiedlung an der Schlei, wird zu einem wichtigen Handelsplatz ausgebaut. 
Hier kreuzen sich Handelswege von der Nord- und Ostsee und so liegen im Hafen Schiffe von fernen 
Ländern mit kostbarer Fracht: Fellen aus dem Norden, Seide aus dem Orient, scharf geschliffenen 
Schwertern aus dem fränkischen Reich. 
Der Ort liegt außerhalb der Grenzen des christlichen Frankenreiches. Die Elbe bildet ohnehin eine 

CHOR          
Haithabu, Haithabu
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besondere Grenze. Jenseits dieses Flusses liegt der so genannte „Norden“, eine fi nstere, düstere Land-
schaft, wie man im Frankenland glaubt. Eine Landschaft, durch die ein kalter Nordwind pfeift und 
Dämonen ihr Unwesen treiben, deren Bewohner gottlos sind, ungebildet und fi nster wie die Land-
schaft selbst. 
Knapp 40 Jahre später wird eine Kirche in Haithabu errichtet, ein Gotteshaus, in dem gebetet und 
getauft wird. 

2. SPRECHER          

Vater unser, der du bist im Himmel

Fater unseer,  thu pist in himile  uuihi namun dinan,
qhueme rihhi din  uuerde uuillo din,  so in himile sosa in erdue
(St. Gallen, 8. Jahrh.)
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1. SPRECHER  

Die Macht des Wortes Gottes hat die beschwörende Macht alter Zauberworte gebrochen und die 
Frohe Botschaft darf frei verkündet werden.

Wie nur konnte das geschehen?

Es ist vor allem das begnadete Werk des hl. Ansgar, der zum Sendboten Gottes wird und die Frohe 
Botschaft zu den Menschen des Nordens trägt. „Apostel des Nordens“ wird er daher auch genannt. 

CHORLIED          

Gottes Wort ist wie Licht in der Nacht;
es hat Hoffnung und Zukunft gebracht.
Es gibt Trost, es gibt Halt
in Bedrängnis, Not und Ängsten,
ist wie ein Stern in der Dunkelheit.
(Gl 949)
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1. SPRECHER                   

Ansgar wurde im Jahre 801 geboren, ein Jahr nachdem Karl der Große zum Kaiser gekrönt worden 
war. Sein Geburtsort liegt im heutigen Nordfrankreich unweit der Stadt Corbie. „Speer Gottes“, 
Ansgar, nannten ihn seine Eltern, die vermutlich sächsischer Herkunft waren. Ansgar verbrachte 
ungetrübte Kindheitsjahre in einer Landschaft, die für ihr klares, transparentes Licht bekannt ist.
Doch dann beendete der jähe Tod der Mutter seine Kindheit. Der Vater gab den Fünfjährigen in die 
Obhut von Mönchen im Benediktinerkloster Corbie. Diese Abtei war mit ihren über 300 Mönchen 
im gesamten Reich Karls des Großen wohl bekannt, hatte sie doch eine reich ausgestattete Bibliothek 
und ein angesehenes Skriptorium.
In der Klosterschule nun lernte Ansgar lesen, schreiben, lernte lateinische Psalmen auswendig und 
wurde in seiner gesamten Erziehung durch das benediktinische Mönchstum geprägt.

Schon als Kind schaute Ansgar innere Bilder, hatte Visionen, Traumgesichte, die seinen Lebensstil be-
einfl ussten, so dass er schlechte Gewohnheiten ablegte oder sich in Lebensträumen bestärkt fühlte.
War es das klare Licht, das über der Landschaft liegt, oder war es doch der Abglanz Gottes selbst, was 
er an Pfi ngsten 814 schaute? Und in dem Glanz des Lichtes hörte er, wie Gott einen Auftrag an ihn 
richtete: Gehe hin, und vom Martyrium gekrönt wirst du zu mir zurückkehren.

Szene 1: Von Corbie nach Corvey
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Ansgar wuchs in die Gemeinschaft der Klosterbrüder hinein und wurde selber ein Mönch. Die mön-
chische Lebenshaltung wird er für immer beibehalten. Er lebte stets bescheiden und liebte den Rück-
zug in die Einsamkeit, um vor Gottes Angesicht schweigend und betend zu verweilen. 

Einige Jahre wirkte Ansgar an der Klosterschule als Lehrer, da trat eine unverhoffte Wendung seines 
Lebens ein.
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1. SPRECHER    

Kaiser Karl der Große hatte gewaltsam versucht, die Sachsen zu missionieren. Zwar ließen sich viele 
taufen, aber nur widerstrebend, und eine wirkliche Aneignung des christlichen Glaubens stand noch 
aus. Aus diesem Grund entstand an der Weser – im tiefsten Sachsenland – ein Tochterkloster der 
Abtei Corbie. Man nannte es Neu-Corbie, später Corvey. Es sollte ein Ausgangspunkt für das missi-
onarische Wirken der Mönche sein. Zu den Mönchen, die Corbie entsandte, gehörte auch der junge 
Ansgar, gerade 22 Jahre alt. Er sollte die Leitung der Klosterschule übernehmen. Mit großem Eifer 
und sich für die Verkündigung der Frohen Botschaft verzehrend, wagte Ansgar den Neubeginn in 
einem fremden, bedrohlich wirkenden Land.
Vielleicht hat er mit den Worten des großen Theologen Alkuin, der am Hofe des Kaisers wirkte, um 
Gottes Segen gebetet. 

2. SPRECHER    

Jesus, Sohn Davids, erbarme dich meiner.
Erleuchte du meine Augen,
dass ich den Weg zu dir fi nde.
Mach‘ du meine Schritte fest,
dass ich vom Weg nicht abirre.
Öffne du meinen Mund,
dass ich von dir spreche.
(Alkuin, 8./9. Jahrh.)

CHOR    

Gehe hin! Gehe hin!
Und vom Martyrium gekrönt wirst du zu mir zurückkehren.
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2. SPRECHER    

Öffne du meinen Mund,
dass ich von dir spreche.

CHORLIED (Frauenchor)   

Veni sancte spriritus
et emitte caelitus
lucis tuae radium.

Veni pater pauperum,
veni dator munerum,
veni lumen cordium.
(Gl 243, 1. und 2. Vers)
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1. SPRECHER    

Im Kloster Corvey stand Ansgar der Klosterschule vor. Er unterwies die jungen Sachsenkinder im 
Lesen, Schreiben, in Rhetorik und Grammatik und säte Gottes Wort in die jungen störrischen Her-
zen.
Doch dann trat ein Ereignis ein, das seinem Leben erneut eine andere Richtung gab.

Der dänische König Harald Klak, der über einen Teil Dänemarks herrschte, war mit einem großen 
Gefolge nach Mainz angereist, um sich taufen zu lassen. Kaiser Ludwig der Fromme – der Sohn und 
Nachfolger Karls des Großen – hatte ihm politische Unterstützung zugesagt, falls er sich taufen ließe, 
und gerade diesen politischen Rückhalt brauchte Harald Klak im Kampf mit seinen rivalisierenden 
Brüdern. 
Es muss schon ein beeindruckendes Ereignis gewesen sein, als der König, seine Familie und alle seine 
Mannen ein weißes Taufkleid anlegten. Um die zarte Pfl anze des Glaubens zum Wachsen zu bringen, 
sollte ein Priester die Neugetauften in ihre dänische Heimat begleiten. Kaiser Ludwig der Fromme 
und Abt Wala aus Corbie kamen überein, dass Ansgar für diese Aufgabe am besten geeignet sei. Sie 
stellten es ihm frei, ob er zusagen wolle oder nicht.

Aufgewühlt, hin- und hergerissen zwischen der Bindung an sein mönchisches Versprechen der Orts-
gebundenheit und seiner tiefsten Sehnsucht rang Ansgar um eine Antwort. War er nicht an sein Klos-
ter gebunden? War ihm nicht ein Tod als Märtyrer verheißen? In Dänemark – dort oben im rauen, 
heidnischen Norden – wäre ein gewaltsamer Tod durch Barbarenhand durchaus denkbar.

Ansgar zog sich in die Einsamkeit zurück, um betend und meditierend zu einem Entschluss zu kom-
men. Der Widerstand seitens seiner Mitbrüder war groß und so fi el die Antwort schwer.

Szene 2:  Gesandt nach Dänemark
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FRAUENCHOR   

Hoffe auf den Herrn
und sei stark.
Hab‘ festen Mut und
vertraue auf den Herrn!
(Ps  27,4)

ANSGAR   

Siehe, wir, deine Diener, preisen dich Herr, unser Gott,
und fl ehen dabei, dass du uns,
denen in der Finsternis dieser Welt
der Blick verstellt ist,
zu erleuchten dich herablässt,
damit wir
wenn wir unsere Hände bei guten Werken zu dir erheben, 
von dir überreichen Segen erlangen.
(Pigmenta zu Ps 134)

FRAUENCHOR   

Hoffe auf den Herrn
und sei stark.
Hab‘ festen Mut und
vertraue auf den Herrn!
(Ps  27,4)
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1. SPRECHER    

Da bot sich ganz unerwartet ein Mitbruder an, Ansgar aus freien Stücken zu begleiten. Nun brachen 
sie gemeinsam auf – Ansgar und der Mönch Autbert – beseelt von dem Wunsch, den Heiden die 
befreiende Heilsbotschaft von Gott zu verkünden und die Neugetauften in christliche Glaubensvoll-
züge einzuüben.

Die Fahrt von Mainz erfolgte auf Schiffen, den Rhein hinab, die stürmische Nordsee hinauf nach 
Dänemark. Doch welch eine Qual für Ansgar und Autbert! Sie litten unter dem niederträchtigen 
Verhalten der Mitreisenden und dem aufschäumenden Meer – aber dann, als sie dänischen Boden 
betraten, widmeten sie sich voller Eifer ihrer Missionstätigkeit.

Die Botschaft von dem einen, allmächtigen Gott, der vor aller Zeit war und in Ewigkeit sein würde, 
dessen Allmacht zugleich voller Milde war, diese Botschaft rührte an eine Sehnsucht, die die germa-
nischen Götter nicht zu stillen vermochten. 
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2. SPRECHER    

Dat gafregin ich mit fi rahim fi riuuizzo meista,
dat ero ni uuas noh ufhimil, noh paum noh pereg ni uuas,
…
enti do uuas der eino almahtico cot

Das erfragte ich unter den Menschen
als gewaltigstes Wunder:
Als Erde nicht war noch hoher Himmel,
als Baum noch Berg nicht war,
noch Sonne nicht schien noch Stern,
noch Mond nicht leuchtete
noch das mächtige Meer,
als nirgends nichts war aller Enden und Wenden:
da war der eine allmächtige Gott,
der Herren mildester.
(Wessobrunner Gebet)

1. SPRECHER    

Diese Botschaft von Gott ließ die heidnische Bevölkerung aufhorchen.

Etwa 3 Jahre lang hielt Ansgar sich in Dänemark auf, ohne allerdings nennenswerten sichtbaren 
Erfolg zu haben. Er gründete eine kleine Schule, predigte und säte Gottes Wort mit liebendem Eifer 
aus.

CHORLIED    

Dein Wort ist Licht und Wahrheit
es leuchtet mir auf all meinen Wegen.
Leben und Freude
gibt es meinem Herzen,
es leuchtet mir auf all meinen Wegen.
(Gl 687)
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2. SPRECHER UND BONGOS    

(Sächsisches Taufgelöbnis)

Forsachistu diobolae?

End allum diobolgelde?

End allum dioboles uuercum?

Schwörst du dem Teufel ab?

Und jeder Art von Teufelsgeld?

Und allen Werken des Teufels?

Szene 3:  Gerufen nach Schweden



KM 165

28

www.konsid-musik.de

1. SPRECHER    

Es war Ansgar selbst, der diese Fragen an den Taufbewerber richtete, einen hochgewachsenen kräf-
tigen Mann. Der Taufbewerber nahm seine Halskette ab, an der ein kleines Amulett hing, ein Ham-
mer des Donnergottes Thor. Er warf das Amulett auf den Boden und zertrat es. Dann sagte er mit 
feierlicher Stimme:aus.

2. SPRECHER    

End ec forsacho allum dioboles uuercum and uuordum, Thunar ende
Uuoden ende Saxnote ende allum them unholdum

Ja ich schwöre ab allen Werken des Teufels und den Worten, Donar und Wotan und Saxnot und allen 
den Teufeln, die ihre Genossen sind.

1. SPRECHER    

Dann legte Ansgar dem Mann das weiße Taufgewand an.

Der Taufbewerber hieß Hergeir und war Ratgeber des schwedischen Königs. Als Burggraf der Stadt 
Birka, nahe Stockholm gelegen, genoss er ein hohes Ansehen. Er war einer der ersten, der Ansgar um 
die Taufe bat.
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1. SPRECHER    

Alles hatte auf fränkischem Boden begonnen. Der Kaiser Ludwig der Fromme hatte einen Reichstag 
nach Worms einberufen. Dorthin waren auch Gesandte des schwedischen Königs gekommen, reiche 
Kaufl eute aus der Stadt Birka, die zum Knotenpunkt des Handels im gesamten Ostseeraum heran-
gewachsen war. Infolge der weitläufi gen Handelsbeziehungen kamen mitunter Christen nach Birka. 
Auch hatten Seeräuber christliche Sklaven aus westlichen Ländern eingekauft, so dass den Schweden 
die Botschaft vom christlichen Gott nicht ganz unbekannt war. Nun verlangten sie danach, mehr 
von diesem unsichtbaren Gott zu hören, der einzig, ewig und allmächtig sei. Die Gesandten baten 
daher den Kaiser, ihnen einen Priester nach Schweden mitzugeben.

Wieder fi el die Wahl auf Ansgar, den eine freudige Erregung ergriff und der sofort einwilligte. Sein 
Glaubenseifer entzündete sich immer wieder neu an der Vision seiner Kindheitstage und dem Auf-
trag Gottes: Gehe hin, und vom Martyrium gekrönt wirst du zu mir zurückkehren.
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2. SPRECHER    

Forsachistu diabolae?
End allum dioboles uuercum?

1. SPRECHER    

Waren es nicht doch teufl ische Machenschaften, die Ansgar fast daran hinderten, schwedischen Bo-
den zu betreten? Die Hinfahrt zur See kam einer Höllenfahrt gleich. Es waren Raubwikinger, die das 
Schiff kaperten und ausplünderten. Trotz ihres heftigen Widerstandes konnte die Besatzung nichts 
retten. Alle verloren ihren gesamten Besitz, die Händler ihre Waren, die Gesandten ihre Geschenke 
und Ansgar sein größtes, kostbares Gut: 40 handgeschriebene Bücher. Nichts, nichts konnte er retten 
– die liturgischen Geräte nicht, die frommen Bücher nicht, nichts an persönlichem Besitz. Von allem 
beraubt und mit letzter Kraft rettete er sich an Land.

2. SPRECHER    

Gelobistu in got alamehtigan fadaer?
Gelobistu in Crist, godes suno?
Gelobistu in halogan gast?

Glaubst du an Gott, den allmächtigen Vater?
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1. SPRECHER    

Glaubst du? Glaubst du – glaubst du –?

Ja, Ansgar glaubte seinem Gott.

Er schaffte es, die hunderte von Kilometern nach Birka zu Fuß zurückzulegen und erreichte den Ort, 
ohne Schaden genommen zu haben. Die Bewohner empfi ngen ihn mit Wohlwollen. Die Freude war 
vor allem bei den wenigen Christen sehr groß. Der schwedische König Björn, der schon Christ ge-
worden war, gestattete Ansgar die Verkündigung des Evangeliums und die Gemeinde der Getauften 
wuchs. 
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1. SPRECHER    

Der Burggraf Hergeir ließ sich taufen, ebenso die reiche Kaufmannswitwe Frideburg mit ihrer Toch-
ter Klara und Ungenannte mehr. Ansgars Freude war groß darüber, mit welcher Bereitschaft die 
schwedische Bevölkerung das Wort Gottes vernahm. – Er kehrte nach geraumer Zeit ins fränkische 
Reich zurück und erstattete dem Kaiser Ludwig dem Frommen Bericht über die Glaubenssituation 
im Norden. 
Ein neuer Missionsbischof, Gauzbert mit Namen, erhielt nun den Auftrag, Ansgars erste Versuche 
fortzuführen und bald schon entstand eine Kirche auf schwedischem Boden.

Doch die Macht der alten Götter war bei weitem noch nicht gebrochen.

2. SPRECHER    

Das sind Siegrunen, Brandungsrunen
…und köstliche Kraftrunen
dem, der sie unversehrt und unzerstört
sich zum Heil behält.
Nütz es, vernahmst du‘s,
bis die Götter vergehn.
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1. SPRECHER    

So geriet die junge christliche Gemeinde in große Bedrängnis um ihres Glaubens willen. Aber sie 
widerstanden tapfer allen Anfeindungen und blieben im Glauben treu, vor allem Hergeir und Fride-
burg.
Doch dann zettelten einige heidnische Bewohner einen Aufstand an und zerstörten in blinder Wut 
die Kirche. Sie töteten einen Missionar und vertrieben Gauzbert aus dem Land. Er kehrte nie wieder 
an diesen Ort der Schmach zurück.

Birka war nun mehrere Jahre lang ganz ohne einen Priester. Vorübergehend wirkte ein Einsiedler-
mönch dort, aber auch er kehrte nach 2 Jahren in das fränkische Reich zurück.

Würde die mühsam gesäte Saat nun ganz verkümmern?
Ansgars Herz blutete, wann immer er die traurigen Nachrichten aus Birka erhielt. 

3. SPRECHER    

(Landschaftsbeschreibung)

Der Schnee fällt lautlos, tagelang und nächtelang, ein Teppich aus weißem Flaum über Flaum. Dann 
springt der Wind aus Nordost in den Schnee und türmt ihn wirbelnd auf, türmt ihn zu Schneewehen 
auf so hoch, dass jeder Laut darin erstirbt.
Aber unter dem Schnee – da atmet es noch, atmet es immer noch, immer noch – immer noch –
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CHORLIED    

Meine Hoffnung und meine Freude
meine Stärke, mein Licht,
Christus, meine Zuversicht,
auf dich vertrau ich
und fürcht mich nicht.
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Szene 4:  Missionsbischof in Hamburg 

1. SPRECHER    

Die folgenden Jahreszahlen sind Marksteine auf Ansgars Lebensweg: 
831 – 843 – 845.
Aufbau und Zerstörung, Wachstum und Zerfall, Erfolg und Niederlage – alles geschieht in dieser 
kurzen Spanne Zeit von 14 Jahren. 

831: Nachdem Ansgar dem Kaiser von den günstigen Missionsbedingungen in Schweden berichtet 
hatte, beabsichtigte dieser, der nordischen Mission feste Strukturen zu geben. Die Hammaburg – das 
heutige Hamburg – sollte Stütz- und Ausgangspunkt der zukünftigen Missionsarbeit sein. Ansgar 
wurde zum neuen Missionsbischof geweiht, der im neu gegründeten Bistum Hamburg seinen Sitz 
hatte. 
Ein Jahr später reiste Ansgar nach Rom, um aus der Hand des Papstes das Pallium zu erhalten. Als 
Erzbischof erhielt er jetzt auch die Ernennung zum päpstlichen Legaten für den Norden. Diese Auf-
gaben sollte er neben Erzbischof Ebo von Reims ausüben, der bereits seit 822 das Amt innehatte.

Mit großer Hingabe widmete sich Ansgar nun der Verkündigung des Wortes Gottes in seiner neuen 
Diözese. Er wollte die Christianisierung vorantreiben und die neue Lebensweise als Christ vertiefen 
helfen. 

Ansgar gründete in Hamburg eine Kirche, errichtete eine Klosteranlage und sorgte für den Bau einer 
Schule und Bibliothek. Er kaufte junge Sklaven frei, Dänen und Slawen, um sie als zukünftige Glau-
bensboten in ihre heimischen Länder zurückzuschicken. Aus seinem Heimatkloster Corvey ließ er 
Mönche für die religiöse Unterweisung kommen. Er selbst reiste in der Provinz Nordelbien umher, 
mahnte die Neugetauften, wies zurecht, wo Unrecht geschah und scheute keine Konfrontation, wenn 
es um die Wahrheit gelebten Glaubens ging. In Schenefeld, Heiligenstedten und Meldorf gründete er 
weitere Kirchen, immer in Sorge um die Aussaat des Wortes Gottes.
Einen wirtschaftlichen Rückhalt hatte Ansgar im Kloster Gut Turholt, das in Flandern lag. Es war ein 
Geschenk des Kaisers an den neuen Erzbischof. Hierher konnte er auch seine jungen Klosterschüler 
zur weiteren Ausbildung schicken. Es war in diesem Kloster, wo Ansgar dem jungen Rimbert begeg-
nete, der sein gelehriger Schüler wurde und der ihm bis an sein Lebensende die Treue hielt. Rimbert 
verdanken wir eine in Ehrfurcht und Zuneigung verfasste Lebensbeschreibung des hl. Ansgar.

So ging die Saat, die Ansgar säte, zaghaft auf.
In Freude und Zuversicht pries er Gott den Herrn. 

FRAUENCHOR    

Von den Taten deiner Huld, Herr,
will ich ewig singen, 
bis zum fernsten Geschlecht
laut deine Treue verkünden.
(Ps 89,2)
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ANSGAR
Begründer unseres Glaubens,
aller Guten Gott,
der du auf den heiligen Bergen Pforten setzt,
gewähre uns, so zu werden,
dass wir es verdienen,
mit allen, die sich an dir freuen,
die Gemeinschaft des ewigen Lichtes zu teilen.
(Pigmenta zu Ps 87)

FRAUENCHOR 
Von den Taten deiner Huld, Herr,
will ich ewig singen,
bis zum fernsten Geschlecht
laut deine Treue verkünden.
(Ps 89,2)
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1. SPRECHER    

840: Kaiser Ludwig der Fromme starb und unter seinen drei Söhnen kam es zu Erbstreitigkeiten. 
Erst drei Jahre später wurden diese im Vertrag zu Verdun geregelt und das große fränkische Reich 
zerfi el in drei Teile. Im Zuge dieser politischen Neuordnung verlor Ansgar sein Kloster Gut Turholt 
in Flandern und damit seine wirtschaftliche Absicherung. Auch zum Kloster Corbie hatte Ansgar 
keinen Kontakt mehr.

845: Wikinger überfi elen die Stadt Hamburg, brandschatzten sie und plünderten sie aus. 

Vielleicht hatte Ansgar in einem Traumgesicht schon alles kommende Leid vorweg geschaut. Seine 
Vision vom gekreuzigten und geschundenen Christus legt dies nahe.

- Stille - 

2. SPRECHER    

Er sah den Körper des gemarterten Christus und bedeckte dessen Rücken mit seinem eigenen Rü-
cken, um ihn zu schützen. Nun trafen die Geißelhiebe ihn, peitschten auf ihn herab --- aber den Kopf, 
den Kopf des Herrn konnte er nicht schützen. 

CHOR 

Kyrie, Kyrie eleison

VISION 

Sprechchor: Kreuzige ihn, kreuzige ihn 
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1. SPRECHER    

„Die Wikinger kommen! Die Wikinger kommen!“
Laute Schreie gellten durch die Stadt Hamburg und noch ehe die Bevölkerung sich und ihre Habe 
in Sicherheit bringen konnte, züngelten schon Flammen auf und brannten Gebäude lichterloh. Alles 
rannte, fl üchtete, rief „zum Fluss!, zum Fluss!“ und hinüber – ob schwimmend oder im leichten Boot 
– nur hinüber – ans andere, ans rettende Ufer.
Auch Ansgar geriet mit seinen Gefährten in diesen Tumult und stürzte hinunter zum Fluss, fand 
wohl ein Boot und einen geschickten Bootsmann und entkam auf die andere Seite der Elbe. Nichts, 
nichts hatte er aus der brennenden Stadt retten können – die prachtvolle Bibelhandschrift nicht, kein 
liturgisches Gerät, kein Buch, nichts von seiner persönlichen Habe. Die Klosteranlage brannte, die 
Schule, die Bibliothek, der Dom. Erschüttert presste Ansgar die Hände über der Brust zusammen. 
Hier hütete er seinen einzigen Schatz: die Reliquien, die er aus der brennenden Kirche gerettet hatte.

In seiner Qual und Not wandte sich Ansgar mit den Worten Hiobs an Gott.

ANSGAR, CHOR    

Nackt kam ich hervor aus dem Schoß meiner Mutter,
nackt kehre ich dahin zurück.
Der Herr hat gegeben, 
der Herr hat genommen,
gelobt sei der Name des Herrn.
(Hiob 1,21)
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1. SPRECHER     

Ansgar machte sich mit einigen wenigen Gefährten auf den Weg nach Bremen, aber die Stadttore dort 
blieben ihm verschlossen. So war er gezwungen, wieder umzukehren. Er fand in der Nähe Hamburgs 
in Ramesloh bei einer reichen Frau Aufnahme. Hier lebte er in einem behelfsmäßigen Kloster am 
Rande der Armut. Mitbrüder verließen ihn. Wie auch sollte er für sie sorgen?
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3. SPRECHER    

(Landschaftsbeschreibung)

In der Dämmerung kriecht die Kälte vom Fluss herauf auf den lang gestreckten Dünenzug. Die Häu-
ser ducken sich um den Dom, ducken sich in den engen Gassen der Stadt.
Unten im Hafen liegen die Schiffe vertäut.
Die Nacht schleicht heran, öffnet ihr Maul und verschlingt Menschen und Vieh.

Am nächtlichen Himmel erglimmen die Sterne, funkeln am Firmament. 
Licht vom ewigen Licht.
Licht vom wahren Licht.
Ein Zelt von Sternen wölbt sich über der Stadt.

CHORLIED (leise)  

Gottes Wort ist wie Licht in der Nacht.
Es hat Hoffnung und Zukunft gebracht.
Es gibt Trost, es gibt Halt
in Bedrängnis, Not und Ängsten,
ist wie ein Stern in der Dunkelheit.
(Gl 949)
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1. SPRECHER    

Nach drei Jahren durfte auch Ansgar wieder Hoffnung schöpfen.

Eine neue Wirkungsmöglichkeit eröffnete sich ihm, als der Bischof von Bremen starb. Man bot Ans-
gar den frei gewordenen Bischofssitz an und legte so die Bistümer Hamburg und Bremen zusam-
men.
Dies war ein nicht unbedenklicher Schritt und verbot sich vom Kirchenrecht her. Ansgar hatte daher 
auch Vorbehalte, das Amt zu übernehmen. So ganz willkommen war er in Bremen ohnehin nicht. 
Das angrenzende Bistum Verden und das Erzbistum Köln, dem Bremen angehörte, verfochten ihre 
Rechtsansprüche über lange Jahre hin und erst kurz vor seinem Tod konnte sich Ansgar rechtskräftig 
Erzbischof des Erzbistums Hamburg-Bremen nennen.

Unbeirrbar trieb Ansgar indessen seine Missionstätigkeit voran. Mit großem diplomatischen Ge-
schick konnte er das Vertrauen des dänischen Bischofs Horich I gewinnen, der in Ansgar einen 
klugen Ratgeber und Freund fand. Er gewährte Ansgar die freie Verkündigung des Evangeliums auf 
dänischem Boden. 846 wurde in Haithabu-Schleswig eine Kirche gebaut und später folgte im nördli-
chen Dänemark der Bau eines Gotteshauses in Ripen.
Ansgar musste aber immer wieder Rückschläge in Kauf nehmen. Er ließ sich jedoch nicht entmutigen 
und wagte immer wieder einen Neubeginn auf Gottes Wort vertrauend.

Als päpstlicher Legat für den Norden sorgte sich Ansgar auch ständig um die Missionsarbeit in 
Schweden. Von Birka kamen keine guten Nachrichten. Da erbat sich Ansgar vom dänischen König 
ein Empfehlungsschreiben und wagte sich ein zweites Mal auf die lange Reise.

1. SPRECHER    

Nein, hier in Birka schwor man ihnen nicht mehr ab. Der Glaube an die Macht der germanischen 
Götter und der Brauch von Opfergaben war wieder erstarkt. Ansgar begab sich in große Gefahr, als 
er diesmal schwedischen Boden betrat. Aber König Olaf brachte ihm großes Wohlwollen entgegen. 
Er ordnete an, dass das Volk selbst darüber entscheiden sollte, ob Ansgar frei predigen dürfte. Darauf-
hin musste sich Ansgar dem Beschlusse zweier Thingversammlungen unterwerfen und ein Losorakel 
abwarten. Gott selbst verfügte es, dass sich alles zu Gunsten von Ansgar entschied. Er selbst vertraute 
in diesen Situationen wohl einem Traumgesicht, das er vor seiner Schwedenreise geschaut hatte.

2. SPRECHER    

Forsachistu Thunar ende Uuoden
ende Saxnote ende allum them unholdum?

Schwörst du Donar ab und Wotan und Saxnot und allen den Teufeln, die ihre Genossen sind?

Szene 5:  Erzbischof von Hamburg und Bremen
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2. SPRECHER    

O hört, ihr Inseln, jetzt auf mich
Und lauschet ihr Nationen in der Ferne!
Der Herr hat mich vom Mutterleib an berufen,
im Mutterschoße meinen Namen schon genannt.
…
Er machte mich zu einem auserlesenen Pfeil
Und steckte mich in seinen Köcher.
Du sollst, sprach er, mein Diener sein,
auf dass durch dich ich mich verherrliche.

…
Ich mach dich auch zum Licht der Heidenvölker,
auf dass du ihnen mein Heil seiest
bis an der Erde Grenze.
(Jes 49,1 ff zitiert nach Rimbert)
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1. SPRECHER    

O hört, ihr Inseln, lauscht ihr Nationen in der Ferne – dieser Anruf Gottes musste dem fern gelege-
nen Birka gelten, das auf einer Insel im Mälarsee liegt. Und warteten nicht seine heidnischen Bewoh-
ner dort oben im dunklen Norden sehnsüchtig auf das Licht? Zu ihnen wusste sich Ansgar gesandt. 
Ihnen verkündete er das Evangelium um der Herrlichkeit des einen, ewigen und allmächtigen Gottes 
willen.

Als Ansgar nach zwei Jahren Schweden verließ, konnte er auf einen bescheidenen Erfolg zurückbli-
cken. Es gab eine Kirche, ein Gebäude für einen zukünftigen Priester, der bald entsandt wurde, und 
die Frohe Botschaft fand Eingang in die Herzen der Menschen. 
Gottes Saat war auf guten Boden gefallen.

ANSGAR UND CHOR    

Gottesanreden aus den Pigmenta:

Gepriesen bist du, o Herr

Du Urheber allen Seins
Du Festiger der Erde 
Du Lenker der Engel und aller Schöpfung

Gepriesen bist du, o Herr

Du Streiter in den unsichtbaren Kriegen
Du Schöpfer aller Elemente
Du König aller Zeiten

Gepriesen bist du, o Herr

Du treuester Gott
Du allmilder Gott
Du allgewaltiger Gott

Gepriesen bist du, o Herr
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CHORLIED 

Dein Wort, Herr, nicht vergehet,
es bleibet ewiglich,
so weit der Himmel gehet,
der stets beweget sich.
Dein Wahrheit bleibt zu jeder Stund
gleich wie der Grund der Erde
durch deine Hand bereit‘t.
(Gl 614, Strophe 3)
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Szene 6:  Die letzten Jahre in Bremen
1. SPRECHER    

Ansgars Hirtensorge galt natürlich auch seinem Bischofssitz, der Stadt Bremen. Hier baute er ein 
Armenhaus, ein Krankenspital und kümmerte sich um verwaiste Kinder. Als im Jahre 858 Raubwi-
kinger plündernd und mordend durch Bremen zogen, sorgte Ansgar für Hinterbliebene, wusch die 
Wunden Verletzter und organisierte fi nanzielle Unterstützung für Bedürftige. Den Blinden wollte er 
Auge sein, den Lahmen Fuß und den Armen ein Vater.

Immer wieder zog sich Ansgar aber auch in die Einsamkeit zurück. Er hatte sich eigens dafür eine 
kleine Zelle bauen lassen, die er „meine Trösterin, meine Ratgeberin“ nannte. Hier wohnte er ganz 
bei sich vor Gottes Angesicht: Psalmen betend, meditierend, schweigend. Er blieb auch als Bischof im 
Grunde seines Herzens der Benediktinermönch, der Asket, der Gottliebhaber, der aus der inneren 
Sammlung vor Gott seine Kraft bezog.

MÄNNERCHOR    

Bei Gott allein kommt meine Seele zur Ruhe,
von ihm kommt mir Hilfe.
Nur er ist mein Fels, meine Hilfe, meine Burg,
darum werde ich nicht wanken. 
(Ps 62,2-3)

ANSGAR
Bewirke, Herr,
dass wir dir beständig anhangen
und an dich
die ganze Kraft unserer Hoffnung setzen,
damit wir verdienen,
deine Lobgesänge in den ewigen Pforten zu verkünden.
(Pigmenta zu Ps 73)

MÄNNERCHOR    

Bei Gott allein kommt meine Seele zur Ruhe,
von ihm kommt mir Hilfe.
Nur er ist mein Fels, meine Hilfe, meine Burg,
darum werde ich nicht wanken.
(Ps 62,2-3)
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1. SPRECHER    

Ansgar verfasste eine Gebetssammlung zu Psalmen und gab eine kleine Schrift zum hl. Willehad 
heraus, dem ersten Bischof Bremens.

Im Spätherbst 864 erkrankte Ansgar schwer. Er fühlte, dass er bald sterben würde. Da ergriff ihn eine 
tiefe Traurigkeit, hatte er sich doch zeitlebens danach gesehnt, sein Leben Gott als Märtyrer hinzu-
geben. In einem Traumgesicht erfuhr er jedoch Gottes Zuspruch und Trost. Von da an konnte er sich 
ganz in Gottes Hände legen und auf das Ende seines Lebens warten.
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2. SPRECHER    

In deine Hände leg ich voll Vertrauen meinen Geist.
Du hast mich erlöst, Herr, du treuer Gott.
In deine Hände leg ich voll Vertrauen meinen Geist.
Singt das Lob des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
In deine Hände leg ich voll Vertrauen meinen Geist.
(Gl 699)
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1. SPRECHER    

Auf dem Sterbebett gab sich Ansgar betend in die Hände Gottes. Auch ließ er die Umstehenden das 
Lob Gottes singen und das Glaubensbekenntnis sprechen.

Die letzten Dinge hatte er noch mit wachem Verstand geregelt. 
So hatte er die wichtigsten Urkunden – und das betraf auch die Missionstätigkeit im Norden – mehr-
fach abschreiben lassen, um die dort genannten Privilegien zu sichern.
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Sein inniger Wunsch war es, am Fest Mariä Lichtmeß, also am 2. Februar, zu sterben. Ansgar fühlte 
sich seit seiner Kindheit besonders mit Maria verbunden, hatte er doch in einem wunderschönen 
Traumgesicht Maria und seine eigene Mutter zusammen geschaut. Auch zu ihr würde er nun nach 
langer Pilgerschaft heimkehren. 

1. SPRECHER    

Ansgar starb am 3. Februar 865. Er wurde im Bremer Dom aufgebahrt und fand dort auch seine letzte 
Ruhestätte. 
Nun schaut der unermüdliche Sendbote Gottes den Herrn, unverhüllt von Angesicht zu Angesicht. 
Was er unter Tränen säte, darf er in Jubel ernten.
Seine Fürsprache bei Gott gilt auch uns heute in den Dunkelheiten unseres Glaubens.

2. SPRECHER    

In deine Hände leg ich voll Vertrauen meinen Geist.
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CHORLIED
Lobet und preiset, ihr Völker, den Herrn,
freuet euch seiner
und dienet ihm gern.
All ihr Völker, lobet den Herrn.
(Gl 282)
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