Kirchgemeinde Basel West
Peterskirche, am 15. Mai 2016
Pfr. Dr. Benedict Schubert
Predigt über die Kantate „Ergeuss dich zur Salbung der schmachtenden
Seele“ (zum 3. Pfingstfeiertag) aus dem „Harmonischen Gottesdienst“ von
Georg Philipp Telemann (16811767), im Gespräch mit Jeremia 32, 3641

Wohltaten für die Seele
Eine praktische Vorbemerkung: Die Kantate ist wesentlicher Teil, eigent
lich der wesentliche Teil der Predigt. Wer die Predigt liest, höre sich sinn
vollerweise auch die Kantate an – und zwar die erste Arie vor meinem
Text, die zweite danach. Der „harmonische Gottesdienst“ von Georg
Philipp Telemann ist indessen nicht besonders berühmt. Im Netz finden
sich wenige Versionen; ich habe keine gefunden, die wie in unserem
Gottesdienst von einem Bass gesungen wird. Es gibt verschiedene
Versionen der ersten Arie (z.B. diese von Jennifer Lane gesungene:
https://www.youtube.com/watch?v=GnKOr6mi4dU), aber ich habe nur die
Aufnahme der zweiten Arie aufspüren können, die von Marta Infante
gesungen wird: https://www.youtube.com/watch?v=JlBTPq04GT0.
Arie 1:
Ergeuss dich zur Salbung der schmachtenden Seele, o heiliges Öle,
durchdringe mein zagendes Herz!
Ich sinke fast erstarrt darnieder,
o göttlicher Odem, belebe mich wieder,
so vergehet die Schwachheit, so verschwindet der Schmerz.
Arie 2:
Schwarzer Geist der Dunkelheit,
fleuch und hebe dich von hier!
Denn der Geist der Heiligkeit strahlet,
lebt und herrscht in mir.
Deiner Bande bin ich müde.
Leben, Freude, Kraft und Friede
sind das selige Panier,
das sein neues Reich mir beut.
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JEREMIA 32
36 Und darum, so spricht nun der HERR, der Gott Israels, zu dieser Stadt,
von der ihr sagt, dass sie in die Hand des Königs von Babel gegeben ist
durch das Schwert und den Hunger und die Pest:37 Sieh, ich sammle sie
aus allen Ländern, in die ich sie versprengt habe in meinem Zorn und in
meiner Wut und in meinem grossen Groll, und ich werde sie zurückbrin
gen an diese Stätte und sie sicher wohnen lassen.38 Und sie werden mir
Volk sein, und ich, ich werde ihnen Gott sein.
39 Und ich werde ihnen ein einmütiges Herz und ein einmütiges Verhalten
geben, damit sie mich alle Tage fürchten, ihnen zum Besten und ihren
Kindern nach ihnen. 40 Und einen ewigen Bund werde ich mit ihnen
schliessen, dass ich mich nicht von ihnen abwende und nicht aufhöre,
ihnen Gutes zu tun; und die Furcht vor mir werde ich ihnen ins Herz legen,
damit sie nicht abtrünnig werden von mir.
41 Dann werde ich meine Freude an ihnen haben und ihnen Gutes tun,
und in beständiger Treue werde ich sie in dieses Land einpflanzen, mit
meinem ganzen Herzen und mit meiner ganzen Seele.

Liebe Gemeinde, liebe Schwestern und Brüder,
heilende Wirkung erhofft sich der betende Sänger, der Prophet verspricht,
dass Gott wiederherstellt, was zerstreut und zerstört war. Das Pfingstwun
der von damals übersetzt sich in eine tiefe Sehnsucht, etwas davon
möchte sich heute wiederholen.
Theatralisch wirkt die Sprache, in der der Sänger um Salbung der
schmachtenden Seele bittet, im Vergleich zu einer sachlich schlanken
Sprache, wie wir sie heute schätzen. Ebenso theatralisch wirken die Archi
tektur, die Ornamente aus der Zeit des Barock im Vergleich zu den klaren
Formen und Linien gegenwärtiger Glas und Betonbauten. Doch so wie
Barockbauten grosse Räume eröffnen, in denen wir ehrfurchtsvoll stau
nen, bietet auch barocke Sprache Raum für grosse Empfindungen und
tiefe Gedanken.
Was für Bilder rufen Text und Musik hervor? Was habt Ihr in dieser ersten
Arie gehört. Mir ging es so: Da ist einer angeschlagen, verwundet, nur
mühsam kommt er voran; jeder Schritt bedeutet eine Anstrengung, die
seine Kräfte übersteigt. Er bleibt immer wieder stehen. Doch die Violine
hört ihn, nimmt seine Klage auf und lockt ihn weiter. Er hofft auf Linderung,
auf Entlastung. Er hofft darauf, dass sein Schritt wieder leicht werde, dass
seine Schmerzen nachlassen. Das sanfte Öl in der Seele soll beruhigen.
2

Und wieder in Bewegung setzen. Zu hören war für einen Moment ein ruhig
schreitender Rhythmus – dann, als vom Odem, vom göttlichen Hauch die
Rede war. Dieser Wind Gottes belebt, lässt die Schwachheit vergehen,
den Schmerz ganz verschwinden.
Zu den Zeiten, in denen wir in unserer damaligen Gemeinde das erlebten,
was man charismatische Erneuerung nennt, wunderte ich mich darüber,
dass unser Gesangbuch bei der Rubrik „Pfingsten“ so wenig Lieder ent
hält, mit denen sich begeistert der Dank und Jubel darüber ausdrücken
lässt, dass Gottes Geist kommt und wirkt. Er tut es doch!
Inzwischen bin ich froh, dass das Gesangbuch uns erlaubt, unsere Sehn
sucht und das flehende Bitten um den Geist zu singen. Denn die mit
Pfingsten beginnende Zeit der Erfüllung schiebt sich erst ansatzweise, da
und dort, und oft quälend langsam über das, was wir vor allem und sehr
schmerzhaft erleben: dass wir immer noch in der Zeit der Erwartung ste
hen.
Der Sänger in der Kantate sinkt mit zagendem Herz fast erstarrt darnieder;
das ist nicht rhetorische Formel. Es zeugt vielmehr vom Mut, die eigene
Schwäche und Unzulänglichkeit nicht hinter ungerührter Gefasstheit zu
verstecken, sondern sie expressiv und also auch explizit zu zeigen.
Der Geist ist am Wirken, wo Menschen nicht mehr schulterzuckend den
Widerspruch hinnehmen zwischen dem, wie sie selbst und die Welt sind,
und dem, wie alles sein sollte und eigentlich auch sein könnte. Heilung und
Belebung fängt damit an, dass ich annehme und zugebe: nein, alles ist
nicht in Ordnung. Das entspricht dem, wie Jesus im Johannesevangelium
den Geist ankündigt als Tröster und Anwalt, der die Welt überführen wird
und aufdecken, was Sünde, Gerechtigkeit und Gericht ist (Joh 16,8).
Immer wieder ist darauf zu bestehen, dass der biblische Fachbegriff der
„Sünde“ nicht eine moralische Panne meint, über die man vernünftiger
weise grosszügig hinwegsieht. Sünde meint den Umstand, dass Du und
ich, wir alle verstrickt sind in ein Gewebe von bewussten Entscheiden, tra
gischen Verkettungen, unbewussten Fehlern, aus Unachtsamkeit oder
Beschränktheit, aus Nachlässigkeit oder Bequemlichkeit begangener
Handlungen, gesprochener Worte, getexteter Nachrichten – wir sind darin
verfangen, bald bist Du Opfer, bald Täter.
Matthäus Arnold Wilckens, der Dichter des Kantatentextes, schrieb seine
Verse nicht für eine „drama queen“, die exaltiert aus einer Mücke einen
emotional erdrückenden Elefanten macht. Er bereitete dem Komponisten
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vielmehr sprachlich den Raum, um vom Geheimnis zu singen, dass wir
dem Unglück und der Ungerechtigkeit in der Welt nicht entkommen, weil
wir daran beteiligt sind.
Die prophetischen Bilder des Jeremia sind äusserlicher, der barocke Text
innerlicher. Jeremia schreibt von Schwert, Hunger, Pest. Er sieht den Krieg
und seine grässlichen Folgen. Die Kantate singt vom zagenden Herzen –
doch wir sollen nicht meinen, hier gehe es bloss um Innerlichkeit. In der
Kantate kommt zum Ausdruck, wie sich die äussere Not auf den Men
schen auswirkt, welche inneren Schäden die äussere Zerstörung verur
sacht.
Prophet und Sänger wissen beide, dass Heilung nur von Gott kommen
kann. Sie sehen keine Möglichkeit, dass das Volk oder die verzagende
Seele von sich aus einen Weg aus dem Elend finden möge.
Der Prophet sagt zu, dass Gott den Ausweg eröffnet. Dabei hat Jeremia
vor allem das andere ankündigen müssen: dass eine destruktive Dynamik
in Gang gekommen ist, die sich nicht mehr unterbrechen lässt, die Gott
selbst auch gar nicht mehr unterbrechen will. Das gibt der Prophetie Jere
mias ihre besondere Schwere. Gott lässt es zu, ja löst aus, dass das Volk
die Konsequenzen seiner verfehlten Bündnispolitik tragen muss, seiner
Versuche, Heil und Frieden anderswo und bei anderen zu suchen als beim
Ewigen. Doch das vermeintliche Ende ist nicht das Ende, hören wir nun:
Ich werde meine Freude an ihnen haben und ihnen Gutes tun, und in be
ständiger Treue werde ich sie in dieses Land einpflanzen.
Das Gute, das Gott tut beginnt – und hier berühren sich der prophetische
und der Kantatentext – im Herzen der Menschen. Das Gute ist zuerst in
nere Klarheit, innerer Frieden – und die Fähigkeit, so miteinander umzuge
hen, miteinander im Gespräch zu sein, miteinander Fragen zu klären, dass
der innere Friede auch äusserer Friede wird.
Das ist allerdings ein längerer und nicht schmerzfreier Heilungsprozess.
Der schwarze Geist der Dunkelheit weicht und fleucht von hier nicht wider
spruchs und kampflos. Ihr werdet es gleich hören: nun geht es stellen
weise ziemlich hektisch zu. So ist das eben. Es mag uns nicht besonders
sympathisch sein, dass in der Bibel wiederholt der Krieg auch als Gleich
nis verwendet wird für die Auseinandersetzung zwischen den Kräften, die
Bosheit und Tod bringen, und der Kraft Gottes, die Leben schafft und Liebe
gelingen lässt. Doch solche Texte sind von einem tiefen geistlichen Realis
mus geprägt. Sie lassen uns nicht vergessen, wie stur, raffiniert, perfid –
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auch in uns selbst – das Trübe und Dunkle sich dagegen wehrt, vor dem
Klaren und Hellen das Feld zu räumen.
Diesem Kampf haben wir uns hin und wieder zu stellen. Wir müssen das
aber nicht ängstlich tun. Es ist ein ungleicher Kampf und sein Ausgang ist
nicht ungewiss. Das Versprechen von Pfingsten ist immer auch schon er
füllt. Wir können uns in den Streit mit dem Ungeist und all denen wagen,
die von ihm geprägt und manchmal buchstäblich besessen sind. Wir brau
chen uns nicht zu fürchten, denn wir können uns auf das verlassen, was
wir nun gleich lebendig, dynamisch, hinreissend hören werden: Der Geist
der Heiligkeit strahlet, lebt und herrscht in mir. Leben, Freude, Kraft und
Friede sind das selige Panier, das sein neues Reich mir baut.
Hört also die schnellen Passagen in der folgenden Arie nicht bloss als Aus
druck von Hektik, von atemlosem Kampf – sondern seht vor Euch dieses
Banner fröhlich im hellen Licht knattern, das selige Feldzeichen von Le
ben, Freude, Kraft und Friede.

5

