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Interpretation von EG+149 Die Sonne sinkt ins Meer 

Das Abendlied „Die Sonne sinkt ins Meer“ hat Fritz Baltruweit 2003 nach einem isländi-

schen Gedicht von Sigurbjörn Einarsson und der Melodie von Porkel Sigurbjörnsson ge-

schrieben.  

Sigurbjörn Einarsson (1911-2008) war ein isländischer evangelisch-lutherischer Theologe 

und Kirchenlieddichter. Von 1959 bis 1981 war er Bischof von Island. Er hatte acht Kinder, 

von denen ein Sohn ebenso Bischof wurde und ein anderer Liederdichter: Þorkell (gespro-

chen Thorkell) Sigurbjörnsson (1938-2013). Als wegweisende Figur der isländischen Musik 

war er der produktivste Komponist der Insel mit einem Oeuvre von über 350 Werken, das 

von Kinderliedern bis zu großformatigen Orchesterwerken reicht. Er gilt als Pionier des 

sich wandelnden Gesichts der isländischen Musik im 20. Jahrhundert.  

Wie viel von dem isländischen Original von Vater und Sohn in der deutschen Übertragung 

noch vorhanden ist, lässt sich nur erahnen, da ich des Isländischen nicht mächtig bin.  

Aber mit Fritz Baltruweit (Jahrgang 1955) hat sich einer der feinsinnigsten Liedermacher 

der evangelischen Kirche ans Werk gemacht, das Lied für unsere Sprache fruchtbar zu 

machen. Seine normalerweise sehr eingängigen Melodien haben eine ganze Generation 

von Kirchentagsbesuchern geprägt. Anders hier: Baltruweit hat die etwas düster schwe-

bende Melodie aus Island bewahrt und nur den Text übertragen.  

Das Gedicht ist in vier Strophen unterteilt, die alle auf den Vers „und schenk uns eine gute 

Nacht!“ enden. Nur wenige Verse sind gereimt (Strophe 2 „wo Hass und Kummer schrein, 

pflanz deine Hoffnung ein“). Es überwiegen die Aufforderungen des singenden Beters 

(Hab Dank! Bleib da! Lass leuchten! Komm auf uns zu! Schenk Ruhe! Gib Frieden!) 

Den Auftakt bildet die Alliteration „Die Sonne sinkt“. Der Spannungsbogen der Vokale ie 

– o – e – i zeichnet den Aufgang und den Untergang der Sonne schon im Klang an. Auch 

die Melodieführung geht den Weg der Sonne nach. Von einem d springt die Melodie in 

einer Sexte auf das b und steigt dann wieder hinab bis zum g.  

Der zweite Aufgang des „letzten Lichtes“ verläuft wesentlich unaufgeregter, fast grum-

melnd vom d zum f und wieder zum d. Diese beiden Aufgänge, der große und der kleine, 

werden in der exakten Tonfolge wiederholt, bevor das Lied in dem formelhaften Schluss 

mündet „und schenk uns eine gute Nacht“, der mit den drei langen Noten zum Schluss 

schon den langen Schlaf in der Nacht andeutet.  

Die erste Strophe lässt mit der Assoziation zum Meer Urlaubsbilder aufsteigen. In Island 

spielt das wilde und raue Meer eine wichtige Rolle für die Identität der Menschen. Das 

Land lebt vom Fischfang (über 75% des Exports). Das Meereswasser ist kalt, die Küste oft 

zerklüftet und felsig, die Sonne sinkt in die endlose Weiten des kalten Meeres, das Island 

umgibt.  

Andere mögen eher an den berühmten Schlager denken „Wenn bei Capri die rote Sonne 

im Meer versinkt“ (Rudy Schurike 1948), der die Italiensehnsucht vieler Menschen zum 

Ausdruck bringt – doch die Melodie passt kaum in den Mittelmeerraum. Bei dem Blick auf 
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die Landkarte wird mir klar: Um die Sonne im Meer untergehen zu sehen, muss der Beter 

an einer Küste stehen, die gen Westen zeigt. Nur dort versinkt an guten Tagen die Sonne 

wie ein feuerroter Ball im Meer, egal ob auf Island, in Italien oder in Israel.  

Wenn abends am Strand die Sonne versinkt und die Menschen am Meer sitzen, dann spü-

ren sie etwas von der Weite des Raumes. Urgedanken steigen auf: Wo komme ich her? 

Wo gehe ich hin? Wo stehe ich gerade? Es wird dunkel und der Tag geht zu Ende, auch 

jedes Leben, jedes Leiden ist endlich.  

In dem Wort „Bleib da, wenn´s dunkel ist…“ klingt der Gang nach Emmaus an. In der Ge-

schichte aus dem Lukasevangelium treffen zwei Jünger nach Ostern auf den auferstande-

nen Christus und merken es nicht. Sie sind lange mit ihm unterwegs und am Abend bitten 

sie ihn: „Bleibe bei uns; denn es will Abend werden, und der Tag hat sich geneigt. Und er 

ging hinein, bei ihnen zu bleiben.“ (Lukas 24, 29) 

An jenem Abend erkennen die beiden bei einem Mahl den Auferstandenen am Brotbre-

chen. Gottes Sohn kehrt in das Haus ein, bleibt für einen Moment und ist doch transzen-

dent. Er lässt sich nicht fassen, denn kaum erkannt, ist er wieder entschwunden.  

Berühmt ist das Lied EG 488 „Bleib bei mir Herr“ (deutsch 1952) nach dem englischen 

»Abide with me« von Henry Francis Lyte 1847, das dieselbe Geschichte zum Grundthema 

hat, aber weitaus eingängiger und romantischer ist, als die etwas hölzerne Abendmelodie 

von Einarsson, die wie ein schweres Wikingerboot langsam im Hafen wiegt. Der Wunsch, 

Gottes Sohn möge bleiben, auch wenn es dunkel wird in der Welt, scheint in der Genera-

tion, die den zweiten Weltkrieg erlebt hat, ein sehr drängender gewesen sein, denn auch 

der Kanon „Herr, bleibe bei uns“ EG 483 von Albert Thate entstand 1935.  

Vielleicht hatten jene auch das Gedicht des Philosophen Friedrich Nietzsche gelesen, der 

1906 dichtete:  

Die Sonne sinkt. 

Nicht lange durstest du noch, 
verbranntes Herz! 
Verheissung ist in der Luft, 
aus unbekannten Mündern bläst mich’s an, 

— die grosse Kühle kommt… 

Tag meines Lebens! 
die Sonne sinkt. 
Schon steht die glatte 
Fluth vergüldet. …1 

 
1 Friedrich Nietzsche, Die Sonne sinkt, in: Nietzsche’s Werke. Erste Abtheilung. Band VIII. Dio-
nysos-Dithyramben. S. 426-428, Verlag . G. Naumann, Leipzig 1906 
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Ob nun Einarsson bzw. Baltruweit die Beziehung zum Gedicht von Nietzsche bewusst war 

oder nicht, in beiden wird die Nacht zu einer schillernden Figur mit teils göttlichen Eigen-

schaften.  

Der Sänger bittet um eine gute Nacht in jeder Strophe. In Strophe 3 steht die Nacht am 

Tagesende, wie eine Person, die dort wartet. In dem Anschluss „Und wo ich dich vergaß, 

wo Hass und Kummer schreien“ ist nicht ganz klar, wer damit gemeint ist. Es könnte die 

Nacht sein, wohl eher aber Gott selbst. Hass und Kummer lassen den Sänger Gott verges-

sen. Doch die Gottvergessenheit wird zum Nährboden, in den Gott seine Hoffnung ein-

pflanzen kann. Ein schönes Bild. 

In Strophe 4 nun wird die Nacht dezidiert als Person angesprochen. „Komm Nacht, komm 

auf uns zu!“ Die Nacht wird gerufen zu kommen, damit sie mit ihrem Advent Ruhe, Kraft 

und Heilung schenkt. Sie bekommt fast christologische Züge, denn Heilung ist ein wesent-

licher Zug im Auftreten Jesu. Seine Kraft zu Heilen ist eine Gabe, die ihn eng mit Gott 

verbindet. So heißt es in Lukas 5,17 „Und die Kraft des Herrn war mit ihm, dass er heilen 

konnte.“  

In Strophe 2 wird ganz explizit Gott angesprochen, der wach ist, nah bleibt, sein Angesicht 

leuchten lässt und die Welt wärmt (Anspielung auf den Aaronitischen Segen, 4. Buch Mose 

6,24–26). Die Wärme ist positiv zu verstehen. Es geht nicht um die Erderwärmung als 

Problem, sondern im isländischen Kontext ist Wärme Lebenskraft (Geysir).  

Sicher ist mit der Nacht keine Gegenmacht zu Gott gemeint. Kein Dualismus von Dunkel 

und Hell, vielmehr erinnert mich das Spiel mit Nacht und Gott an Worte aus dem Psalm 

139,11-12 (Spräche ich: Finsternis möge mich decken und Nacht statt Licht um mich sein, 

so wäre auch Finsternis nicht finster bei dir, und die Nacht leuchtete wie der Tag. Finster-

nis ist wie das Licht.) 

Gott ist die alles bestimmende Wirklichkeit, die das Licht und die Finsternis vereint. So 

schließt auch die Strophe 4 mit dem Wunsch nach Frieden „Gib Frieden, lieber Gott“ – 

einem Zitat aus dem Agnus Dei der Abendmahlsliturgie und oft vertontem Gebetsruf.  

Pfarrer Johannes Böttner, Niedenstein 


