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Thema:

Jauchzet, frohlocket!

Pfarrer/in:

Luzius Müller und Benedict Schubert

Predigtort:

Peterskirche

Datum:

25., 26., 27. Dezember 2017 und 1., 5. und 6. Januar 2018
Predigten zu den sechs Kantaten des Weihnachtsoratoriums
von Johann Sebastian Bach

Die Texte, auf die die folgenden Predigten Bezug nehmen, finden sich an verschiedenen Orten im
Internet, beispielsweise unter:
https://www.klassika.info/Komponisten/Bach/Oratorium/BWV_0248/libretto.pdf, sowie in den
Begleitheften von CD-Einspielungen des Weihnachtsoratoriums. Musica Fiorita hat parallel zu den
Aufführungen in der Peterskirche Aufnahmen gemacht, die auf nächsten Advent veröffentlicht
werden sollen.
Die sechs Kantaten wurden jeweils als Teil der Gottesdienste interpretiert, die wir am 25., 26. und 27.
Dezember 2017, sowie am 1.,5. und 6. Januar 2018 in der Peterskirche gefeiert haben. Die Predigten
haben wir jeweils während der Kantaten gehalten; der genau Ort ist bei den einzelnen Predigten
angegeben.
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„Jau hzet, frohlo ket, auf, preiset die Tage“
Ka tate I, a erste Weih a htstage
Benedict Schubert

Gebet
Als Licht bist Du in unsere dunkle Welt gekommen, Gotteskind.
Du überlässt uns nicht uns selbst,
Du setzt uns nicht dem aus,
was wir von uns aus zustande bringen.
Wir müssen nicht mehr bloss mit dem auskommen,
was in uns steckt.
Du gibst Dich uns.
Du schenkst Dich uns
und machst es möglich,
dass wir lieben, statt zu verachten,
dass wir vertrauen, statt Angst zu haben,
dass wir hoffen, statt uns resigniert abzufinden
mit dem, was ist.
Es ist ein grosses Wunder!
Und deshalb stimmen wir glücklich mit ein,
wenn gejauchzt und frohlockt wird,
wenn Du gerühmt wirst,
Gott des Lebens und der Liebe,
wenn Du verehrt und angebetet wirst,
der Du über allem stehst,
das erste und letzte Wort behältst!
Ehre sei Dir jetzt und in Ewigkeit!
Amen.

Predigt
Nach dem Choral Nr. 5: «Wie soll ich dich empfangen»
Liebe Gemeinde, liebe Schwestern und Brüder,
im Zuge der allgemeinen Tendenz Privates öffentlich zu machen, finden sich im Internet auch
zahllose Videos, die Heiratsanträge zeigen. Ich habe bekanntlich von Berufs wegen öfters mit
Hochzeiten zu tun als andere. Deshalb habe ich mir kürzlich ein paar dieser Videos angeschaut. Ich
will mich nicht zu Stilfragen äussern. Berührend ist bei fast allen dieser kleinen Filmberichte die hoch
emotionale Reaktion der meisten, wenn sie gefragt werden, ob sie von nun an das Leben mit
demjenigen teilen möchten, der den Antrag macht.
Auch in einem verwackelten Handy-Video ist noch etwas spürbar vom tiefen Glück, wenn eine –
meist ist es traditionellerweise noch die Braut – dann «Ja!» sagt. Du siehst ihr an, wie sehr sie sich
geehrt fühlt und sich ungläubig, gleichzeitig hingerissen darüber freut, dass sie geliebt wird, dass sie
gemeint ist, dass einer sich fest mit ihr verbünden will.
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Es ist nicht bloss pathetisch, sondern durchaus auch angemessen, wenn einer seinen Antrag
aufwändig inszeniert. Offensichtlich antwortet die Frage «Willst Du mich heiraten?» auf eine ganz
tiefe Sehnsucht nach verlässlicher Treue, nach ausschliesslicher Zuneigung. «Ich bin nicht mehr nur
Freundin, ich bin Braut!» Tanzend vor Glück jubeln manche es heraus.
Diese Art von Glück prägt die erste Kantate des Weihnachtsoratoriums. Die barocke Sprache
entspricht in ihrer blumigen Ornamentik durchaus der blumig, kerzenleuchtenden Üppigkeit des
Settings, das manche jungen Leute für ihren Antrag aufbauen.
Vom Motiv der Hochzeitsfreude ist die Kantate bestimmt. Das erfüllte Versprechen wird besungen,
die Liebe, die zur Vollendung kommt. Auffälligerweise wendet sich der Chor, die Gemeinde nur
gerade im Schlusschoral an Jesus als an ein kleines Kind. Nur gerade hier klingt etwas von der
Niedlichkeit an, die an Weihnachten sonst oft besungen wird und dazu verführt, die Grenze zum
Kitsch lustvoll zu überschreiten. Nur hier kommt die zärtliche Verkleinerungsform vor, die uns aus
volkstümlichen Weihnachtsliedern vertraut ist: Das Jesulein im Bettelein – da sind wir nahe beim
herzallerliebsten Kindlein, beim süsse Baby.
Sonst aber überwiegt eine – wenn ich das so sagen darf – «erwachsene» Begeisterung. Nicht pure
Regression in kindlichem Stammeln, das ins Kindische umkippen könnten, sondern präzise
formulierte Texte und eine komplexe, hoch intelligente musikalische Sprache. Wir werden
hineingenommen in etwas von dem, was der Apostel Paulus einen «vernunftgemässen Gottesdienst»
nennt (Röm 12,1).
Der Anfang der Weihnachtsgeschichte nach Lukas, der die biblische Grundlage zur ersten Kantate
bildet, ist sehr nüchtern. Er beschreibt imperiale administrative Massnahmen, die das junge Paar zu
einer Reise nötigen, die wegen der Schwangerschaft Marias besonders beschwerlich ist. Die
eigentliche Geburt des Kindes, um die sich doch alles dreht, wird in einem knappen Satz beschrieben:
Sie gebar ihren ersten Sohn, und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, denn sie hatten
sonst keinen Raum in der Herberge.
Nichts im Bericht legt nahe, dass das etwas zu bejauchzen und zu bejubeln wäre. Die Umstände der
Geburt sind eher zu bedauern und zu beklagen. Grund zum Jubeln sehen nur die, die hinter dem
Vordergründigen, dem Augenscheinlichen erkennen, dass heute, jetzt das grosse Versprechen Gottes
erfüllt wird.
Von diesem grossen Versprechen spricht die biblische Tradition auch im Gleichnis der erfüllten Liebe.
Im dritten Jesajabuch, beispielsweise, wird schon auf wunderbar farbige Weise die Liebe Gottes zu
seinem Volk und zum Ort, an dem Er mit seinem Volk zusammenkommt, als Hochzeit beschrieben.
Der Berg Zion ist hier schon über seine tatsächliche topografische Form und Höhe hinaus zum alles
überragenden Berg geworden, auf dem Gott und sein Volk sich vereinigen. Jerusalem, die Stadt auf
dem Berg, wird als diejenige beschrieben, die zwar um ihrer Treulosigkeit willen verstossen war –
doch nun wirbt der Ewige wieder um sie wie ein Bräutigam um seine Braut.
Die Beziehung zu Gott wird missverstanden, wenn sie als knechtische Abhängigkeit gedeutet wird, in
der Segen und Heil als Lohn für sklavischen Gehorsam gewährt würden. Um lebendige Liebe geht es
– und in teilweise sehr expliziter Weise wird Gott als Liebender beschrieben, der sich nach der
Geliebten sehnt, sie gewinnen, verwöhnen und herzen will. Das «Hohelied», die bezaubernde
Sammlung orientalischer Liebeslieder, wurde nur deshalb in den Kanon der Heiligen Schriften
aufgenommen, weil die Schriftgelehrten sie nicht als erotische Gedichte lasen, sondern als mystische
Texte, die von der innigen Zuneigung zwischen Gott und seinem Volk singen.
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Diese Liebe kommt nun zur Erfüllung. Während vorher Braut und Bräutigam aufeinander warteten,
sich nach einander sehnten, hat jetzt das Fest der Vereinigung angefangen. Deshalb ist der
Eingangschor nicht eine Pastorale, kein sanftes, flötendes Wiegenlied, sondern ein königlich
strahlender Hochzeitsgesang.
Jauchzet, frohlocket, auf, preiset die Tage, / rühmet, was heute der Höchste getan! Vom
Musikalischen her ist das «heute» eher unterbetont – dabei ist diese Zeitangabe für das ganze
Oratorium entscheidend. In diesem «heute» sagt der Text und damit das ganze Werk «Heilszeit» an –
auch hier erneut etwas, wovon wir bei Paulus ein Echo hören, wenn er an die Gemeinde in Korinth
schreibt: «Siehe, jetzt ist die Zeit der Gnade, heute ist der Tag des Heils» (2 Kor 6,2).
Gewiss verkündet das Weihnachtsoratorium – so gut wie alles, was zu Weihnachten in Wort und
Musik verkündigt wird –, dass die Geburt dieses Kindes damals eine grosse Bedeutung hatte. Dass
damals sich die Verheissung erfüllte und damit eine neue Zeit anbrach – was die Christenheit, und sie
hat damit im Grunde die ganze Welt geprägt, darin abbildete, dass sie beim Zählen der Jahre neu
anfing.
Doch keinesfalls will Bach ein Publikum, das sich aus sicherer Distanz eine Interpretation bieten lässt,
um dann, mehr oder weniger erbaut, die Kirche zu verlassen. Bach schrieb seine Kantaten für eine
Gemeinde, das heisst für eine Versammlung von Menschen, die sich sagen lassen, dass in der
Verkündigung, im Hören der Zusage heute Gegenwart geschenkt wird. Die Liebe wird nicht als etwas
besungen, was als Spektakel zwischen zwei anderen spielt und sie bewegt. Nein Liebe ist da, umgibt
uns heute im Zusammenspiel von Wort und Klang, von Licht und Raum. Die Vereinigung mit Gott
findet jetzt statt.
Deshalb ist es angemessen, wenn die Gemeinde einstimmt in den Choral, den wir eben gesungen
haben: Wie soll i h di h e pfa ge , u d wie egeg ’ i h dir, o aller Welt Verla ge , o ei er Seele
Zier?
Bach lebt in einer Zeit, in der durch die Aufklärung die Selbstverständlichkeit aufgehoben war, in der
Menschen sich in eine Wirklichkeit eingebunden wussten, hinter und über der fraglos Gott war. Bach
komponiert seine Musik für Menschen, die sich emanzipiert haben. Sie wissen sich selbständig und
eigenständig verantwortlich. Sie übernehmen Traditionen nicht mehr einfach, sondern entscheiden
sich bewusst dafür oder stellen sich eben auch dagegen.
Wie soll ich dich empfangen? Das ist keine rhetorische Frage. Bach nimmt diejenigen ernst, die den
Gottesdienst mitfeiern und wirbt seinerseits um sie. Sie sollen diese Frage mit ihm singend stellen,
sollen vor sich selbst Rechenschaft darüber ablegen, ob überhaupt und wie dieses «heute» sie
erreicht und für sie Gültigkeit habe.
Sie sollen das tun – und gleichzeitig, darin ist Bach zutiefst von der reformatorischen Erkenntnis
geprägt – gleichzeitig können sie es von sich aus nicht tun. Deshalb mündet die Frage Wie soll ich dich
empfangen unmittelbar in die Bitte um Erleuchtung. Der als Licht in die Welt kommt – das wird
morgen dann das Thema sein – der muss selbst dieses Licht auch in mir anzünden, wenn mir denn
überhaupt ein Licht aufgehen soll. Nur wenn Jesus selbst durch seinen Geist in der Düsternis meiner
Fragen und Zweifel, meiner Ängste und Abwehr die Fackel entzündet, werde ich begreifen, werde
verstehen, wie ich angemessen auf die Liebe antworte, die sich mir schenkt.
Dass das nicht einfach ist, verdeutlicht Bach im zweiten Teil der Kantate. Hier umspielt er das Motiv
der Krippe – und damit das Motiv, dass die Erfüllung der Verheissung gar nicht so willkommen ist. Die
ganze Welt mag zwar danach verlangen – doch als der Versprochene und Erwartete kommt, findet er
keinen Platz, wird an den Rand, in den Stall, in eine Krippe verbannt. Die Welt – und wir als
Gemeinde gehören in diese Welt – kann oder will nicht erkennen, wer da gekommen ist.
Die Gemeinde lässt es sich sagen. Die Gemeinde sieht den Glanz über der Krippe. Sie hört und lässt
sich darauf ein, dass des Höchsten Sohn in die Welt kommt, weil ihm ihr Heil so wohl gefällt. So will er
selbst als Mensch geboren werden. Ich habe mich darauf hinweisen lassen, dass wir bei dieser
Verschränkung von Rezitativ und Choral (in Nr. 7) besonders darauf achten sollen, zu welchem Text
die Melodie auf- und wo sie absteigt. Ausgerechnet dort, wo die Bassstimme singt, dass Gott Mensch
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wird und sich also erniedrigt – ausgerechnet hier steigt die Melodie beim Wort Mensch markant in
die Höhe. Damit gibt Bach strahlend zu erkennen: Wenn und weil Gott sich mit uns verbindet,
werden wir gewürdigt und erhöht.
Das strahlende Jauchzen und Frohlocken über die Erfüllung der Liebe im Bund mündet in die innige,
intime Bitte: Ach mein herzliebes Jesulein, / mach dir ein rein sanft Bettelein, / zu ruhn in meines
Herzens Schrein, / dass ich nimmer vergesse dein!

«U d es ware Hirte i dersel e Gege d auf de Felde»
Ka tate II, a zweite Weih a htstage
Luzius Müller

Gebet
Guter Gott,
vom ersten Weihnachtstag kommen wir her,
mit weihnachtlich Eindrücken erfüllt sind unser Geist und Sinn.
Wieder kommen wir in der Peterskirche zusammen,
um die Geschichte Deiner Menschwerdung weiter zu hören in Wort und Musik.
Guter Gott, Du bist Schöpfer und Vollender,
Du bist das Ein und Alles.
Du bist Mensch geworden,
auf dass wir Dich, Gott, erkennen,
auf dass wir uns selbst erkennen.
Amen.

Predigt
Nach dem Choral Nr. 17: «Schaut hin, dort liegt im finstern Stall»
Choral 12:
„Bri h a , o s hö es Morge li ht,
Und lass den Himmel tagen!
Du Hirtenvolk, erschrecke nicht,
Weil dir die Engel sagen,
Dass dieses schwache Knäbelein
Soll unser Trost und Freude sein,
Dazu den Satan zwingen
U d letztli h Friede ri ge !“
Liebe Gemeinde,
der Te t des Chorals „Bri h a , o s hö es Morge li ht“ ei der Nr. sta
t aus der Feder von
Johann Rist. Er dichtete die Strophen dieses Liedes 1641 – fast 100 Jahre vor der Uraufführung
unserer Kantate für den zweiten Weihnachtstag.
Johann Rist amtete als evangelisch-lutherischer Pfarrer in Wedel im heutigen Bundesland SchleswigHolstein. Er machte sich einen Namen mit seiner geistlichen und weltlichen Dichtung und genoss
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schon zu Lebzeiten ein Ansehen, das sich mit dem Ansehen seines Zeitgenossen Paul Gerhardt
vergleichen lässt.
Der Choral „Bri h a , o s hö es Morge li ht“ trägt alle Kennzeichen geistlich-frühbarocker Dichtung.
Wir erkennen in ihm zum einen die grosse Sprachvirtuosität der barocken Lyrik. Wir erkennen in ihm
zum anderen aber auch die für uns nicht leicht zugängliche, erratisch anmutende Theologie der
lutherschen Orthodoxie.
„Bri h a , o s hö es Morge li ht“ ist kei Morge lied. Ni ht o tägli h a re he de Li ht ei es
gewöhnlichen Morgens ist hier die Rede. Diese Worte ergehen mitten in der Nacht. Es ist die Nacht,
in welcher der Engel des Herrn den Hirten grosse Freude, die Geburt des Heilands verkündet – so das
Lukasevangelium.
Das schöne Morgenlicht steht sachgemäss für die helle Engelserscheinung bei den Hirten auf dem
Felde: Die Klarheit des Herrn habe sie umleuchtet als der Engel zu ihnen sprach.
Das schöne Morgenlicht steht zugleich sinnbildlich für die frohe Kunde des Engels, ja für das in der
frohen Kunde angekündigte Kind, das schwache Knäbelein, das unser Trost und Freude sei.
Die Kunde vom Kinde, das uns geboren ist, ja das Kind selbst, möge den Himmel tagen, möge die
Nacht hell werden lassen.
„Du, Hirte olk, ers hre ke i ht“, e
wird.

es

itte i dei er Na ht u

it ei e

Male hell u d li ht

Der Choral gibt zu bedenken, dass die Geburt dieses Kindes, das Anbrechen des Morgenlichtes
mitten in der Nacht, auch Schrecken auslösen könne. Es erschüttere die Ordnung von Tag und Nacht.
Grosses, Umwälzendes geschehe hier.
Das Hirtenvolk brauche gleichwohl nicht zu erschrecken, denn das Kinde gedeihe uns zum Trost und
zur Freude.
In den beiden letzten Versen dieser Strophe erläutert Johann Rist die Aussage vom Kinde, das unser
Trost und Freude sei:
„dazu de Sata z i ge

ez i ge

u d letztli h oder letzte dli h Friede

ri ge .“

In diesen beiden Versen weicht die barocke Dichtung vom Text des Lukasevangeliums ab. Wohl heisst
es i Gloria der hi
lis he Heers hare : „Ehre sei Gott i der Höhe u d Friede auf Erde .“ Vo
Satan heisst es aber nicht.
Die in diesen Versen formulierte Ankündigung des Sieges dieses schwachen Knäbeleins über den
Satan weist auf den Ausgang eines kosmologischen Kampfes hin.
Wir erkennen darin, was ich zuvor als die für uns nicht leicht zugängliche Theologie der lutherschen
Orthodoxie bezeichnet habe.
Martin Luthers Theologie und in ihrem Gefolge auch die Theologie Johann Rists sind geprägt von
einem mittelalterlich-mythologischen Weltbild, das von der Vorstellung eines Kampfes der
Himmlischen mit den Infernalen geprägt ist.
Sosehr wir Verständnis für die Theologie des 16. und 17. Jh. aufbringen können, wenn wir deren
historischen Entstehungskontext erörtern, sosehr werden wir uns selbst der mythologischen
Vorstellungswelt dieser Theologie nicht anschliessen können.
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In einem vielbeachteten Aufsatz schrieb der Theologe Rudolf Bultmann 1941:
„Ma ka
i ht elektris hes Licht und Radioapparat benutzen, in Krankheitsfällen moderne
medizinische und klinische Mittel in Anspruch nehmen und gleichzeitig an die Geister- und
Wunderwelt des Neuen Testaments glauben. Und wer meint, es für seine Person tun zu können,
muss sich klar machen, dass er, wenn er das für die Haltung des christlichen Glaubens erklärt, damit
die hristli he Verkü digu g i der Gege art u erstä dli h u d u ögli h a ht.“
Rudolf Bultmann: Neues Testament und Mythologie. 1941, 18
Rudolf Bultmann wollte sich mit diesen Worten nicht von den Texten des NTs distanzieren. Er hätte
sich wohl auch von Johann Rists Dichtung nicht distanzieren wollen. Bloss will Bultmann die Texte des
NTs und der Tradition nicht als Tatsachenberichte verstanden wissen, sondern als existenzielle
Sinnbilder für uns selbst. So können diese Texte auch im 21. Jh. bedeutungsvoll bleiben und nicht
bloss zu einer Nebenerscheinung der grossartigen Komposition Bachs verkommen.
Der im Choral angesprochene, tagende Himmel wird so zum inneren Firmament. In uns, gleichsam an
unserem Seelenhimmel, möge das schöne Morgenlicht Jesu Christi anbrechen, gerade wenn die
Dunkelheit unserer Sorgen gross ist. In uns möge der Friede auf Erden werden, gerade wenn uns die
Geister der Hoffnungslosigkeit und der Destruktivität auf der Seele sitzen.
Trost und Freude sind innere Erlebnisse. Wenn dieses Kind unser Trost und Freude sein soll, dann
muss uns diese Kunde innerlich ergreifen, dann muss uns das Kinde innerlich geboren werden.
„Eu h ist heute der Heila d ge ore .“ Dieses Heute der Ge urt des Heila ds ird so zu u sere
Heute, zu unserer Gegenwart – jetzt. Jetzt und hier ereignet sich die weihnachtliche Zuwendung
Gottes zu sei er Welt, zu u s, e si h u s die Bots haft des Weih a htse a geliu s „eu h ist
heute der Heila d ge ore “ i erli h er eut ers hliesst.
Ein letzter Gedanke dazu: Johann Rist hat Weihnachten gewiss als heilsgeschichtliches Ereignis im
historisch konkreten Sinne verstanden; hat den Sieg des Knäbeleins über den Satan als reales
Geschehen kosmischer Mächte angesehen. Dennoch zeigt sich seine Dichtung offen für eine
existenziale, sinnbildliche Interpretation – wie Bultmann sie fordert.
Besonders offensichtlich wird dies, wenn wir nach dem lyrischen Ich dieser Strophe fragen: Wer
spricht eigentlich in diesem Choral. Es sind nicht die Engel. Es ist aber auch nicht das Hirtenvolk. Das
lyrische Ich fordert das schöne Morgenlicht auf: brich an! Das lyrische Ich ermutig das Hirtenvolk:
erschrecke nicht! Das lyrische Ich weiss, noch bevor der Engel es den Hirten gesagt hat, dass dieses
schwache Knäbelein unser aller Trost und Freude ist.
Mit diese ‚u ser’ u ser Trost u d Freude s hliesst si h das l ris he I h sel st i s eih a htli he
Geschehen mit ein.
Das lyrische Ich wird selbst zu einer Figur des Weihnachtsspiels, zu einer weiteren Figur, die im
Lukasevangelium nicht erwähnt ist. Das lyrische Ich stellt sich gewissermassen als Vermittler
zwischen den Text des Lukasevangeliums und die Figuren der Weihnachts-erzählung und weiss sich
also als Teil des Heilsgeschehens.
Das lyrische Ich sind wir selbst, wir Singenden, wir Musizierenden, wir Hörenden, indem wir die
Worte singen, hören, ihnen innerlich engagiert folgen und also Teil der nächtlichen Szene werden, in
der das schöne Morgenlicht anbricht. Amen.
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«Herrs her des Hi els, erhöre das Lalle »
Ka tate III, a dritte Weih a htstage
Luzius Müller

Gebet
Guter Gott,
wieder kommen wir in der Peterskirche zusammen,
um die Geschichte des Weihnachtsevangeliums weiter zu hören in Wort und Musik.
Wir kommen, um uns trösten zu lassen.
Wir kommen, um uns erbauen zu lassen.
Wir kommen aus Freude.
Guter Gott,
Du bist zu uns gekommen,
hast Dein Himmelreich aufgeschlossen,
hast Dich uns in Deinem Sohn selbst geschenkt.
Öffne unsere Herzen und Sinne,
dass wir aufnehmen können, was wir hören,
dass wir Dich aufnehmen können.
Amen.

Predigt
Nach dem Choral Nr. 28: «Dies hat er alles uns getan»
Liebe Gemeinde,
wir begehen den 27. Dezember üblicherweise nicht als Weihnachtsfeiertag. Wer zwischen den Jahren
keine Ferien macht, ist heute bereits wieder bei der Arbeit gewesen.
Menschen unserer Gegenwart fragen bisweilen, weshalb wir die hohen christlichen Festen
Weihnachten, Ostern und Pfingsten eigentlich an zwei Tagen feiern. Menschen des 18. Jh. hätten uns
wohl umgekehrt fragen wollen, weshalb wir für die Feier der hohen Feste nur zwei Tage einsetzen.
Die Menschen des 18. Jh. gaben sich mehr Zeit für die christlichen Feste.
Bach geht in seinem Weihnachtsoratorium noch einen Schritt weiter: Die Weihnachtsgeschichte nach
dem Lukasevangelium, die üblicherweise den Stoff für zwei Festtage geboten hat (nämlich den 25.
und 26. Dezember), wird auf drei Festtage aufgeteilt. Kantate I berichtet von der Geburt Jesu Christi.
Kantate II erzählt von der Verkündigung des Engels bei den Hirten. Kantate III hat den Besuch der
Hirten beim Kinde zum Thema.
Kantate III, die wir heute hören, erzählt von der Begegnung einfacher Hirten mit dem Kinde in der
Krippe; der Begegnung der Geringen mit dem Hohen.
Für unser Verständnis der Weihnachtsgeschichte ist es zur guten Gewohnheit geworden, dass eben
den ganz Geringen, Hirten, Tagelöhnern als Ersten die frohe Kunde zu Teil werden sollte. Dieses
Verständnis wird gestützt durch andere Aussagen im Lukasevangelium, wie beispielsweise durch den
Vers: „Bli de sehe , Lah e gehe , u d Aussätzige erde rei ; Tau e höre , Tote stehe auf, u d
de Ar e ird das E a geliu erkü det.“ Luk ,
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Dies seien die Zeichen des Messias, dass den Armen das Evangelium verkündet werde. Also wird den
geringen Hirten als Ersten das Evangelium von der Geburt Jesu Christi zu Teil.
Oder a a derer Stelle i Lukase a geliu : „Da gi t es Letzte, die Erste sei
Erste, die Letzte sei erde .“ a h Lk ,

erde , u d es gi t

Dieser Vers beschreibt eine Umkehrung der Verhältnisse. Nach unserem Verständnis wird in der
Weihnachtsgeschichte eben diese Umkehrung vollzogen, indem nicht Königen, sondern Hirten als
Ersten kundgemacht wird, was sich im Stall zugetragen habe.
Hirten hatten in der antiken Gesellschaft gewiss einen geringen sozialen Stand. Wir sollten allerdings
bedenken, dass wir es hier nicht unmittelbar mit Hirten zu tun haben, sondern mit antiker Literatur
über Hirten. In antiker Literatur sind Hirten immer auch Sinnbilder für Herrscher, Könige, Fürsten und
Patriar he . Der joha eis he Jesus sagt o si h: „I h i der gute Hirte.“ Joh ,
. Die
Bezeichnung guter Hirte ist hierbei nicht Ausdruck er Niedrigkeit, sondern der Herrschaft Christi.
Auch heute noch werden Kirchenobere daher als Hirten bezeichnet.
Das irritiert unsere Verständnisgewohnheit von der Weihnachtschichte; sind mit den Hirten nun
Tagelöhner oder doch Fürsten gemeint?
Wie auch immer; die Vorstellung einer grossen Umkehrung bleibt so oder so erhalten: Das Thema
unserer Kantate ist und bleibt, die Begegnung der Geringen mit dem Hohen – ganz egal ob der Hirte
nun als Tagelöhner oder Fürst interpretiert wird. Denn angesichts des Kindes in der Krippe,
angesichts des grossen Herrn, starken Königs, liebsten Heilands, wie es in der ersten Kantate hiess,
erscheinen sowohl der Tagelöhner als auch der Fürst gleichermassen gering. An der Krippe
verschwinden Unterschiede den gesellschaftlichen Stand betreffend. Fürst und Tagelöhner stehen
beide gleichermassen als Niedere vor dem Hohen, als Irdische vor dem Himmlischen.
Dieses theologische Thema – die Niederen vor dem Hohen – klingt bereits im Eingangschor der
dritten Kantate an, und es begegnet uns in der Wiederholung des Chores am Schluss der Kantate ein
zweites Mal.
„Herrs her des Himmels, erhöre das Lallen,
lass dir die matten Gesänge gefallen,
e di h dei )io
it Psal e erhöht!“
Der Autor des Librettos lehnt diesen Chorus an einen Psalm an. Es ist Psalm 8, in dem es nach der
Lutherübersetzung heisst:
2

HERR, unser Herrscher,
wie herrlich ist dein Name in allen Landen,
der du zeigst dei e Hoheit a Hi
el!“
Der Chorus des Weih a htsoratoriu s erdi htet diese Psal a fa g zu de Worte „Herrs her des
Hi
els“.
Weiter heisst es i Psal
: „Aus de
dei er Widersa her ege .“

Mu d der Ki der u d Säuglinge hast du ein Bollwerk errichtet,

Der Basler Alttestamentler Wilhelm Vischer gibt diesen Vers in seinem Psalmlied in einer
wunderschönen Paraphrase wieder, die lautet:
„Ver orge hast du di h de Kluge eise
und lässest die Unmündigen dich preisen.
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Den Leugner widerlegt des Säuglings Mund;
der Ki der Lalle tut di h Vater ku d.“
Auch hier ist von einer grossen Umkehrung die Rede.
Der Chor „Herrs her des Hi
els“ i
t die Worte o Psal
itte d auf: „erhöre das Lalle “.
Der Mensch, ob Fürst, ob Tagelöhner wird angesichts des Kindes in der Krippe selbst zum lallenden
Kinde. So majestätisch der Anfangschor erklingen mag, so matt erscheint er angesichts dessen, der
hier besungen wird.
Psalm 8 fährt fort:
4
Wenn ich deinen Himmel sehe, das Werk deiner Finger,
den Mond und die Sterne, die du hingesetzt hast:
5
Was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst,
und des Menschen Kind, dass du dich seiner annimmst?
Der Psalmist blickt an den Nachthimmel, erblickt den Mond und die Sterne, erkennt in ihnen die
Grösse Gottes, des Schöpfers, und fragt: Wie kann es sein, dass der Herrscher des Himmels des
Menschen trotz seiner Kleinheit gedenkt, den Menschen trotz seiner Niedrigkeit annimmt.
Der Psalmist beantwortet diese Frage nicht. Vielmehr weiss er, dass der biblische Gott des Menschen
gedenkt und ihn annimmt. Denn in Psalm 8 heisst es im Weiteren sinngemäss: Du, Herrscher des
Himmels, hast den Menschen gekrönet mit Ehre und Hoheit, hast ihn über die ganze Schöpfung
gestellt.
Die Kantate III des Weihnachtsoratoriums sieht eben diese Krönung des Menschen mit Ehre und
Hoheit – wie sie Psalm 8 beschreibt –in der Begegnung der Menschen mit dem Kinde in der Krippe
realisiert. Die Begegnung mit dem Kinde erhebt die Menschen, denn sie begegnen in dem Kinde Gott
selber.
Nun gilt: Menschen, ob Fürst, ob Tagelöhner, werden angesichts des Kindes in der Krippe allesamt
gering; die Begegnung der Geringen mit dem Hohen.
Zugleich gilt: Angesichts der Begegnung mit dem Kinde in der Krippe werden Menschen, ob
Tagelöhner, ob Fürst allesamt mit Ehre und Hoheit gekrönet. Denn Gott gedenkt in diesem Kinde
seiner Menschen und nimmt sie an, indem er zu ihnen kommt.
An der Krippe des Kindes findet die grosse Umkehrung der Verhältnisse gleich mehrfach statt. An der
Krippe des Kindes werden allesamt Letzte und zugleich Erste, werden alle gering und alle gross.
Diese Umkehrung der Verhältnisse findet statt, weil Gott selbst diese Umkehr an sich vollzieht: Gott
wird Mensch. Der Hohe wird selbst gering, ein Kind in einer Futterkrippe.
Ob wir in den Hirten unseres Textes nun Tagelöhner oder Fürsten erkennen wollen, der Text erzählt
Dinge, die wert sind, nicht bloss an einem Tag erinnert zu werden, sondern an zwei oder drei Tagen,
oder gar das ganze Jahr hindurch. Amen.
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«Fallt it Da ke , fallt it Lo e »
Ka tate IV, a Fest der Bes h eidu g Christi Neujahr
Benedict Schubert

Gebet
Lebendiger, gnädiger Gott,
Du lädst uns ein,
dankbar und voller Vertrauen ins Neue Jahr hineinzugehen.
Du hast uns bis hierher begleitet und bewahrt.
Wir vertrauen darauf,
dass Du das auch weiterhin tust,
nicht, weil wir es verdient hätten,
aber weil Du uns liebst.
Du hast uns in Jesus das grösste Geschenk gemacht,
das wir uns vorstellen können:
Du hast mit uns einen Bund geschlossen,
den nichts aufheben kann.
Im Namen Jesus hast Du uns den Namen geschenkt,
der Freiheit bedeutet,
Entlastung, Versöhnung.
Dafür können wir Dir nicht genug danken.
Nimm das, was wir zu bieten haben,
und mach etwas draus,
was Dir zur Ehre dient!
Amen.

Predigt
Nach der Echo-Arie Nr. 36: «Flösst, mein Heiland, flösst dein Name»
In seinem Evangelium berichtet Lukas, wie die Eltern Jesus zur Beschneidung und Namensgebung in
den Tempel bringen. Er erzählt bildhaft, wir sehen die Szene vor uns, freuen uns besonders auch über
die beiden alten Menschen, die dort der kleinen Heiligen Familie bestätigen, dass das Kindlein der
versprochene Retter ist.
Das alles hätte viel Stoff zur musikalischen Umsetzung geboten. Doch Bach lässt es weg. Den drei
ersten Kantaten und auch den beiden, die noch folgen werden, legt Bach die biblische Erzählung als
ordnende Struktur zugrunde. Hier aber kürzt er den erzählenden Teil radikal. Er beschränkt sich auf
einen Vers, den er nur gerade für ein knappes Rezitativ verwendet. Der Evangelist hat seinen ganzen
heutigen Part schon gesungen: Und da acht Tage um waren, dass das Kind beschnitten würde, da
ward sein Name genennet Jesus, welcher genennet war von dem Engel, ehe denn er im Mutterleibe
empfangen ward.
Das ist eine umständliche, wenig elegante Passiv-Konstruktion. Sie blendet sämtliche Akteure aus. Zu
erkennen ist im Text nur das Kind, nur Jesus, und – in der Rückschau – der Engel der Verkündigung.
Offensichtlich wollte Bach sich für diese Kantate von der Bibel nur gerade das alles entscheidende
Stichwort liefern lassen – den Namen Jesus. Den umspielt er nun in einer grossangelegten,
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berückend schönen musikalischen Liebeserklärung. Siebzehn Mal hören wir ausdrücklich den Namen
Jesus in der Kantate.
Eröffnet wird sie noch mit einem gewissen Ernst. Deutlich verhaltener als in den strahlenden
Eingangschören der I. und III. Kantate lädt der heutige Eingangschor uns ein, in den Dank, ins Lob
einzustimmen. Hier jauchzt und frohlockt aber keine ausgelassene Hochzeitsgesellschaft. Gemessen
geht es zu. Wir stehen vor dem König im Thronsaal; das Protokoll muss gewahrt sein und die Distanz,
die sich für Untertanen gebührt.
Das Verhaltene des Eingangschors mag zudem damit zu tun haben, dass der Aufruf zum Dank auch
etwas Lehrhaftes hat. Der Chor singt vom Grund für unsere Dankbarkeit: Der Höchste schickt uns den
Retter, den Beschützer: Gottes Sohn will der Erden Heiland und Erlöser werden. Gottes Sohn dämpft
der Feinde Wut und Toben. Der Grund zur Dankbarkeit klingt auch ein wenig nach Grundkurs in
Christologie. Nicht nur danken sollen wir, sondern gleichzeitig auch ein paar der wichtigsten
Aussagen lernen, die über dieses Kind und seine Sendung zu machen sind. Ich höre nicht bloss
höfisches Protokoll, sondern auch so etwas wie dogmatische Strenge.
Nachdem jedoch der Name gegeben ist, nachdem das Kind ihn trägt, und wir ihn kennen und nennen
dürfen, ist die versachlichende Distanz aufgehoben. Jetzt wird eine innige Liebesbeziehung besungen.
Das Motiv der Hochzeitsfreude, das mit der I. Kantate den Ton für das ganze Werk angab, wird nun
erneut aufgenommen und intensiviert. Jene Kantate war die Einladung, begeistert anzuerkennen,
dass wir als Hörende, dass Du und ich diejenigen sind, die geliebt sind. Hier scheint Bach nun
vorauszusetzen, dass wir das begriffen haben, von der Liebe ergriffen sind.
Immanuel, o süsses Wort! Mein Jesus hat sich mir ergeben! Mein Jesus heisset meine Lust! Jesu, du
mein liebstes Leben! In Not, Gefahr und Ungemach seh ich dir sehnlichst nach, mein Jesus!
Die Texte der heutigen Kantate sind farbig und verspielt wie Barockornamente. Und es kann gut sein,
dass sie der einen oder dem anderen von Euch zu intensiv sind, zu gefühlvoll, zu fromm. Und zu
egozentrisch: 45 Mal heisst es «ich» oder «mich» oder «mein» oder «mir». Das Grosse, was in der
Welt und für die Welt geschehen ist, wird entschieden, unverschämt auf das «ich» bezogen.
Der Liebe, die in Jesus Gestalt angenommen hat, sollen wir uns überlassen. Jede und jeder von uns
soll innerlich mitgehen. Du und ich, wir sollen dahin gebracht werden, dazu verführt werden, dass
die, die singen, es für uns tun. Identifizieren soll ich mich mit dem «Ich» des Textes und seinem
seligen Bekenntnis der Liebe, die uns von Jesus her entgegenkommt und zu ihm zurückfliesst.
Kann und will ich das? Der Zugang eröffnet sich für mich just in der Echo-Arie, die wir als letztes vor
der Predigt gehört haben. Ich weiss, es wäre Daniela Dolci einerseits recht gewesen, wenn heute
nicht ganz so viele von Euch mitfeierten, denn je mehr Menschen in der Peterskirche sitzen, desto
trockener wird die Akustik, desto weniger eindrücklich der Echo-Effekt. Andererseits sind wir, die
Musizierenden so gut wie wir als Gemeinde, natürlich sehr glücklich darüber, dass Ihr alle da seid und
– halt ein bisschen weniger ausdrucksstark – diese Arie habt hören können.
Es ist genau dieser Echo-Effekt, bei dem ich ansetzen will. Bach macht hörbar, dass es um Widerhall
geht, darum, dass etwas anklingt, weiterklingt, antwortend aufgenommen und zurückgegeben wird.
Wir stehen heute nicht mit der kleinen Heiligen Familie im Tempel und bekommen unmittelbar mit,
wie das Kindlein beschnitten wird und seinen Namen erhält. Wir stehen auch nicht in der
Thomaskirche in Leipzig im Jahr 1734. Wir sitzen hier in der Peterskirche am ersten Morgen des
Jahres 2018. Uns erreicht ein vielfach hin und zurück gegebenes Echo. Der ursprüngliche Klang hat
sich verändert. Wir hören nicht mehr dasselbe – doch auch in uns klingt etwas an, schwingt etwas
mit. Und das nehme ich gerne auf.
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Ich höre gerne, dass kein strenger Schrecken mich bedroht. Gewiss ist der Schrecken als
ausdrückliche Angst vor Gott, der mich im Gericht verwerfen könnte, ein äusserst seltenes
Phänomen. Ich kann mich beispielsweise nicht an ein seelsorgerliches Gespräch erinnern, in dem
mein Gegenüber mir von seiner Angst vor Gottes strengem Urteil berichtet hätte. Auch unsere
Ängste haben die Säkularisierung mitgemacht. Für manche wäre es ja vielleicht befreiend und
erleichternd, sie müssten sich zwar Sorgen machen, wie sie vor Gott treten sollen. Doch von Gott
können sie immerhin ein gerechtes Urteil erwarten. Und dafür hätten sie die Sorgen nicht, die sie
plagen: Wie bestehen sie vor ihren Vorgesetzten im Geschäft? Wie kommen sie in den social media
an? Werden sie überhaupt von anderen wahr- und ernstgenommen? Wird das, was ich bin und tue,
von anderen wertgeschätzt? Und bestehen sie schliesslich vor dem strengsten und unerbittlichsten
Gericht, nämlich vor sich selbst?
Gegen all diese Ängste erreicht mich das Echo. Vielleicht kommt die Zusage nur als fernes Echo bei
mir an, doch sie kommt an: Jesus liebt mich, mich bedroht nicht der allerkleinste Samen jenes
strengsten Schreckens davor, dass ich nicht bestehe.
Weiter höre ich dies gerne: Dass 45 Mal «Ich» in sämtlichen Deklinationsformen gesungen wird,
muss ich nicht als Heilsegoismus deuten. Ich kann es auch als Ausdruck dessen nehmen, dass ich in
meiner Individualität anerkannt werde. Die reformatorische Freiheit des Gewissens bedeutet auch
die Würde, die mir zugestanden wird. Mein Glaube, meine Hoffnung, meine Liebe muss nicht in
dieses oder das Schema passen. Ich bin gemeint als der, der ich bin. Die Liebe sieht mich nicht als
anonymes Element in einer formlosen Masse. Sie schaut mich an. Mein Jesus hat sich mir ergeben,
heisst es überraschend und stark – nicht umgekehrt, nicht dass ich mich ihm hätte ergeben müssen.
Und schliesslich ein letztes: In zwei Richtungen verstehe ich die häufige Nennung des Namens Jesus.
Zum einen höre ich das Glück der gegenseitigen Liebe. Je intensiver die Liebe mich erfasst, je
kräftiger sie mich durchströmt, desto kostbarer wird mir der Name des Geliebten. Ich will ihn wieder
und wieder sagen, weil damit die Liebe zur Sprache gebracht wird. Sie wird beschworen und vertieft.
Im Namen schwebt die Liebe als Klang so durch den Raum, dass er auch bei denen, die daneben
stehen noch ein Lächeln hervorzaubert – auch wenn sie vielleicht finden, das sei etwas zu intim.
Zum anderen glaube ich, das heisst: Ich verlasse mich ganz darauf, dass im Namen Jesu eine Kraft
steckt. Ich mache mir nicht allzu sehr Sorgen, dass mir ein magisches Missverständnis unterstellt
werden könnte. Ich glaube, dass dem Namen Jesu die Kraft innewohnt, Böses zu bannen, Ängste zu
verscheuchen. Ich deshalb unter den Titeln, die der Text Jesus gibt, den Titel «Heiland» besonders
gerne. Mir ist bewusst, dass «Heiland» kein Wort ist, das sich für einen Artikel in der Tageszeitung
eignet. Ich nehme auch wertfrei zur Kenntnis, dass «Heiland» für manche schon zu viel Patina
angesetzt hat, als dass sie damit noch umgehen möchten. Ich kann mir aber umgekehrt vorstellen,
dass für andere «Heiland» ebenso wohltuend klingt wie für mich. Und dass sie, wie ich, darin etwas
von der besonderen Qualität erkennen, die dem Namen Jesus eigen ist. «Heiland» ist ein Titel, der
für mich nichts von Macht evoziert, keinen Druck auslöst, mich nicht beengt, sondern mir Heilung
verspricht. «Heiland» stellt mir in Aussicht, dass Verkrampfungen sich lösen, Verhärtungen
aufgeweicht werden, Verbitterung schwindet.
Von den Stimmen, die in den letzten Stücken der Kantate noch erklingen, lasse ich mir deshalb gerne
vorsingen und vorsagen, dass und weshalb Jesus – neben vielem anderem – meine Freud und Wonne,
meine Hoffnung, Schatz und Teil ist.
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«Ehre sei dir, Gott, gesu ge »
Ka tate V, a So tag a h Neujahr
Luzius Müller

Gebet
Guter Gott,
am Feierabend der ersten Woche im neuen Jahr kommen wir zusammen.
Weihnachten liegt schon weit hinter uns.
Dennoch kommen wir wieder in der Peterskirche zusammen,
um von Deiner Menschwerdung zu hören in Wort und Musik.
Guter Gott,
in Jesus Christus hast Du uns den Morgenstern aufgehen lassen,
das Licht vom Lichte.
Es leuchtet ins Zwielicht unseres Alltags.
Es erhellt die Schatten unserer Erkenntnis.
Es schafft unserer Seele Klarheit.
Amen.

Predigt
Nach dem Choral Nr. 46: «Dein Glanz all Finsternis verzehrt»
Liebe Gemeinde,
mit der Kantate Nummer 5 wechseln wir vom Lukas- zum Matthäusevangelium. Wir hören nun von
den Sterndeutern aus dem Morgenland und von König Herodes.
Mit der Einführung dieser Figuren erzeugt Matthäus am Anfang seines Evangeliums eine ganz andere
Stimmung als Lukas.
Freudvoll gestalten sich die ersten beiden Kapitel des Lukasevangeliums. Ein Lobgesang folgt hier
dem anderen: das Magnificat Marias, das Benedictus des Zacharias, das Gloria der Himmlischen
Heerscharen, das Nunc dimittis Simeons. Diese Lobgesänge haben in der Tradition unserer
Gottesdienste und Tagzeitengebete Aufnahme gefunden.
Spannungen und Konflikte sind in der Weihnachtsgeschichte bei Lukas kaum erkennbar.
Lukas ist am Anfang seines Evangeliums mit herrschaftskritischen Tönen eher zurückhaltend. Wohl
heisst es i Mag ifikat der Maria: „Mä htige hat er o Thro gestürzt u d Niedrige erhöht.“ A er
diese Worte sind verpackt in einen Hymnus, der an atl. Lieder und Psalmen erinnert. Sie sind also ein
Zitat der biblischen Tradition; religiöses Zeremoniell. Der römische Leser konnte in ihnen kaum
Anstössiges erkennen.
Zur Erinnerung: Lukas widmet sein Evangelium einem Mann namens Theophilus; er spricht ihn im
Vorwort an mit den Worten: verehrter Theophilus. Es handelt sich bei Theophilus wohl um einem
vornehmen Römer, einen Lokalpolitiker vielleicht.
Lukas verfasst seinen Text im Stile römischer Geschichtsschreibung. Er ist um eine vollständige und
präzise Darstellung bemüht. Wiederholt erwähnt er römische Machthaber namentlich. So soll eine
Datierung der Ereignisse ermöglicht werden. In den ersten Kapiteln wird auf die Kaiser Augustus und
Tiberius verwiesen. Auch Herodes, Roms Vasallenkönig im Nahen Osten, ist bei Lukas genannt, aber
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nur um der chronologischen Einordnung willen. Bei Lukas erfährt Herodes nichts von der Geburt
Jesu. Daher kennt das Lukasevangelium auch keine Erzählung von einem Kindermord zu Bethlehem.
Ja, der Friede auf Erden, den die himmlischen Heerscharen im Lukasevangelium besingen, konnte
von römischen Lesern ohne weiteres in Verbindung gebracht werden mit der sogenannten Pax
Romana. Die Pax Romana ist der mit Kaiser Augustus beginnende, fast 200 Jahre andauernde Friede
im römischen Reich.
Ist die lukanische Weihnachtsgeschichte deshalb populärer geworden als diejenige bei Matthäus?
Matthäus gestaltet den Anfang seines Evangeliums ganz anders: Er beginnt seinen Text mit einem
Stammbaum Jesu. Dieser Stammbaum will aufzeigen, dass Jesu ein Nachkomme Davids, des grossen
Königs des antiken Israels, ist – ein Davidide, ein rechtmässiger Thronanwärter. Damit wird gleich zu
Beginn des Matthäusevangeliums die politische Bedeutung Jesu postuliert. Damit ist gleich zu Beginn
des Matthäusevangeliums der Konflikt mit König Herodes programmiert.
Herodes wurde durch den späteren Kaiser Augustus als Vasallenkönig über Judäa, Galiläa und
Samaria eingesetzt. Er war aus jüdischer Sicht aber kein rechtmässiger König, denn er stammte aus
dem Geschlecht der Idumäer und war also kein Jude.
Der historische Herodes hat seiner Macht mit grossen Prunkbauten Ausdruck verliehen und hat sie
zugleich mit aller Gewalt zu sichern versucht. Der Kindermord zu Bethlehem, der ihm im
Matthäusevangelium angelastet wird, lässt sich historisch nicht verifizieren. Aber es ist bekannt, dass
Herodes aus Angst vor einem Komplott tatsächlich einige seiner eignen Söhne hinrichten liess.
Nun habe dieser mächtige und auf Machterhalt bedachte Vasallenkönig von Sterndeutern aus dem
Morgenlande erfahren müssen, dass ein neuer König der Juden geboren worden sei – so erzählt
Matthäus. Ein kosmisches Zeichen habe die Geburt des neuen Königs angekündigt. Man habe seinen
Stern aufgehen sehen. Die Sterndeuter sind höfische Beamten aus einem fremden Königreich. Sie
kommen, um dem neuen König Israels die Ehre zu erweisen, um ihm zu huldigen.
Im Rezitativ 48 heisst es:
„Da das der Kö ig Herodes hörte, ers hrak er u d

it ih

ga z Jerusale .“

Welche Blamage für Herodes, dass ausländische Beamte ihm sagen müssen, was sich in seinem
Herrschaftsgebiet zugetragen habe. Welch Unheil, dass das Zeichen des neuen, rechtmässigen Königs
von Israel bereits am Himmel aufgegangen sei. Welch Unruhe, die nun plötzlich aufkommt am Hof
des Herodes.
Es folgt das Alt-Rezitativ 49. In Kantate 5 wird die Alt-Stimme zum dialogischen Gegenüber der
biblischen Figuren. Sie unterweist und ermahnt diese; so auch schon zuvor in Nummer 45. Der Alt
singt nun:
„Waru
ollt ihr ers hre ke ?
Kann meines Jesu Gegenwart
Eu h sol he Fur ht er e ke ?“
Die Alt-Stimme empfiehlt den Bewohnern Jerusalems, nicht zu erschrecken, sich nicht zu fürchten,
sich vielmehr der Gegenwart Jesu zu erfreuen.
In diesem Rezitativ klingen die Worte des Lukasevangeliums nach; die Worte des Engels bei den
Hirte auf de Felde: „Für htet eu h i ht, de seht, i h erkü dige eu h grosse Freude, die alle
Volke iederfahre ird.“ Alle Volke – auch den Hellenen, den Römern, selbst dem römischen
Vasallenkönig.
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Doch wir sind mit Kantate V eben im Matthäusevangelium angekommen. In ihm leuchtet nicht der
Friede auf Erden auf; in ihm bahnt sich sogleich der Konflikt an: Herodes sieht seinen Thron akut
gefährdet. In grosser Aufregung versammelt er nun seine eigenen Berater und beginnt nach dem
neuen König zu forschen, ja zu fahnden.
Die Hohepriester und Schriftgelehrten berichten Herodes, dass der Messias aus Bethlehem, dem
Herkunftsort des Königs David, erwartet werde. Sie zitieren den Propheten Micha:
„U d du, Betlehe La d Juda, ist kei es egs die geri gste u ter de Fürste städte Judas;
de aus dir ird ei Fürst her orgehe , der ei Volk Israel eide ird.“ Mi ha ,
Nun erklingt ein Terzett. Stimmen fragen hoffnungsvoll, sehnsüchtig: Ach, wann? Wann wird die Zeit
erscheinen? Wann wird der Trost hervorgehen aus Bethlehem?
Es sind die Stimmen derer, die auf den Messias, den Stern der Erlösung, den Friedefürst warten. In
Kommentaren liest man, es seien dies die Stimmen des Zweifels, des Glaubenszweifels. In
übertragenem Sinne ist diese Zuweisung gewiss richtig; ich werde darauf zurückkommen. Zunächst
sind Sopran und Tenor aber doch wohl Hohepriester und Schriftgelehrte, jüdische Stimmen, welche
den Messias aus Bethlehem erwarten, welche sehnsüchtig fragen: Wann endlich kommt der Trost
der Seinen?
Wieder tritt nun diesen biblischen Figuren die Alt-Sti
s ho irkli h hier.“

e u ter eise d gege ü er: „S h eigt, er ist

In Bethlehems Stall nämlich; und wie wir im Weiteren hören werden, auch im Herzen der Alt-Stimme,
das Jesu Thron sei. Hier herrsche Jesus schon.
Die Alt-Stimme verkörpert die Glaubenshaltung einer innerlichen, pietistischen Frömmigkeit. Im
ganzen Weihnachtsoratorium wirbt die Alt-Stimme wiederholt dafür, all diese Worte im Herzen
einzuschliessen, zu bewahren und zu bewegen.
I Terzett erkli gt die Sti
e des Alts ei ahe trotzig, ja üte d: „S h eigt!“ Woher ko
t die
Aggressivität dieses Einwurfs? Der Alt könnte in seiner Glaubensgewissheit doch ganz gelassen
bleiben.
Vielleicht rührt sie von einem theologischen Problem her, welches der Pietismus nicht befriedigend
lösen konnte; ein theologisches Problem, welches den inneren Frieden des Pietismus irritierten
musste.
Aus Bethlehem erwartet wird ja nicht der König der Herzen, sondern nach biblischer Vorstellung ein
eigentlicher König Israels, ein grosser Friedefürst auch im politisch realen Sinne, ein Heiland und
Erlöser i ht loss der ‚Herze sstu e’, so der aller Völker u d aller Welt.
Der biblischen Verkündigung vom Kommen des Erlösers steht die Erfahrung einer unerlösten Welt
entgegen. Die Frage der Sopran und Tenor-Stimme im Terzett ist eine nicht bloss jüdische Frage. Es
ist eine Frage, die sich der christliche Glaube selbst stellen muss: Wann endlich ist „Gross Fried oh
u terlass“? War i der Krippe u tatsä hli h das Heil der Me s he ers hie e ? Die fro
e Seele
sieht sich hin-und-hergerissen zwischen Glaubensgewissheit und Glaubenszweifel.
Karl Barth hat dieser Spannung des Glaubens einen prägnanten Ausdruck gegeben in seiner
Theologie des Wortes Gottes. Nach den Erfahrungen des ersten Weltkriegs stellte sich Barth die
Frage nach der Gegenwart des Erlösers in der Welt mit aller Vehemenz.
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Barth formulierte, Jesus Christus sei das eine Wort Gottes. Indem Gott der Welt sein Wort in Jesus
Christus gesagt ha e, sei es tatsä hli h erga ge . „Er ist s ho irkli h hier.“
Indem es sich aber eben um Gottes Wort handle, sei es niemals bleibend im Besitz der Welt bzw. der
Menschen. Es sei der Welt nicht eigen; es sei ihr fremd; es müsse ihr gesagt werden. Schweigt – es ist
nicht euer Wort, ihr könnt es euch nicht selbst sagen! Schweigt und hört!
Werde das Wort Gottes verschriftlicht, so resultiere für uns die Heilige Schrift. Diese sei zwar Zeugnis
von Jesus Christus, aber eben nicht Jesus Christus selbst. Die Heilige Schrift sei nicht Wort Gottes,
sondern menschliches Zeugnis vom ergangenen Worte Gottes. Es gäbe nur ein Wort Gottes, aber
verschiedene Zeugnisse desselben – das Lukas- und das Matthäusevangelium beispielsweise.
Das Wort Gottes sei in Jesus Christus an die Welt ergangen – so Barth – und habe die Welt senkrecht
von oben getroffen. Das Wort Gottes sei nicht nur Trost für die unerlöste Welt, sondern auch der
Widerspruch Gottes gegen die unerlöste Welt.
Diese Spannung zwischen Trost und Widerspruch hat Matthäus in seinem Evangelium sehr
eindrücklich zur Darstellung gebracht.
Indem nun die Heilige Schrift wieder zu Wort komme, indem das Zeugnis wieder erklinge, könne sich
das Wort Gottes den Menschen erneut ereignen. Das Wort Gottes sei bei den Menschen, indem es
wieder zu ihnen kommt.
Mit der Stimme des Soprans und Tenors aus Terzett 51 spreche ich:
„Jesu, a h, so ko

zu

ir!“ Amen.

«Herr, we die stolze Fei de s h au e »
Ka tate VI, a Epipha iasfest
Benedict Schubert

Gebet
Wir danken Dir, Du himmlisches Licht,
dass Du uns besuchst.
Du erhellst alles, was düster und trüb ist,
unheimlich finster.
Du überstrahlst alle Dunkelheit um uns und in uns.
Leuchte mit Deinem Schein jetzt.
Leuchte im Klang,
leuchte in den Worten,
leuchte in der Stille,
damit es hell und heiter um und in uns ist,
wenn wir dann hinausgehen
in diese Nacht,
in den nächsten Tag
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und alle Tage, bis einmal keine Nacht mehr fallen wird,
und wir nur noch im Licht sind,
umhüllt von Deiner Liebe.
Amen.

Predigt
Nach dem Choral Nr. 59: «Ich steh an deiner Krippen hier»
«Ich steh an Deiner Krippen hier.» Alles sollte darauf hinauslaufen, dass uns, die wir diese
Kantatengottesdienste besuchen, bewusst wird: Wir sind Gäste, die durch die biblischen
Erzählungen, durch die Texte und vor allem durch die Musik, eingeladen und herangeführt werden
an die Krippe, den hellen Mittelpunkt von allem. Aufgehoben werden soll die Distanz zwischen mir
und dem 300 Jahre alten «Ich» des Librettos. Überbrückt sein soll auch der noch grössere zeitliche
Abstand zu den Figuren, die in den bald 2000 Jahre alten Bibeltexten auftreten. Mit den Weisen aus
dem Morgenland stehen wir, stehst Du, stehe ich jetzt und hier an der Krippe.
Hinter den Sterndeutern mit ihrem Gold, ihrem Weihrauch und ihrer Myrrhe komme ich mit dem,
was ich zu bieten habe. Das ist, wenn wir Paul Gerhardts inniges Weihnachtslied ernst nehmen, viel
und wenig zugleich. Nimm hin, es ist mein Leib und Sinn, Herz, Seel und Mut, nimm alles hin.
Für Paul Gerhardt und mit ihm für Johann Sebastian Bach besteht kein Zweifel: Diesem Kind kann ich
mich ganz und gar überlassen. Ich kann mich gerne und getrost, ich kann mich rückhaltlos hingeben.
Mit meiner Hingabe antworte ich bloss auf die Liebe, in der Jesus selbst sich für uns, für mich
hingegeben hat.
Möglicherweise hat nun aber genau dieses Motiv der vorbehaltlosen Hingabe bei der einen oder dem
anderen von Euch die Frage provoziert: Stehe ich wirklich da? Kann und will ich mitsingen: «Ich steh
an deiner Krippe hier»? Oder wäre es nicht richtiger und ehrlicher, bloss mitzusummen oder mich
aufs Zuhören zu beschränken?
Es ist ein wunderbares Charakteristikum des Gemeindegesangs, dass er diese Freiheit lässt. Den
Sängerinnen und Sängern des Chors kann und muss die Dirigentin Anweisung geben, wo sie wie
intensiv singen sollen. Die Gemeinde ist vom Klang umgeben, wird vom Klang umworben, doch nicht
dirigiert. Die Zeichen, die Daniela Dolci Musica fiorita gibt, haben eine andere Verbindlichkeit als
diejenigen, die sie eben uns allen gegeben hat. Jede und jeder von uns aus der Gemeinde hat im
Choral selbst das Mass bestimmen können, in dem sie, er sich dem Gesang überliess.
Mit seinem ganzen Oratorium spricht Bach eine Einladung aus. Er will sie möglichst gewinnend und
schön gestalten, dafür betreibt er den grossen kompositorischen Aufwand. Für Bach ist es gut und
vernünftig, diese Einladung anzunehmen. Die Entscheidung, es zu tun, soll uns leichtgemacht
werden, abgenommen wird sie uns nicht.
Wir haben wiederholt darauf hingewiesen, dass Bachs Oratorium in einer Zeit entstanden ist, in der
in Folge der Reformation und der Aufklärung der Bereich der individuellen Mündigkeit und
Verantwortung in Fragen des Lebens und Glaubens deutlich ausgeweitet worden war. Das soll nicht
zurückgenommen werden.
Wir haben den Choral a capella gesungen. Danke, Daniela Dolci. Dadurch wurde der Gesang noch
intimer, zugleich schutzloser. Wir haben uns nicht von Instrumenten tragen und leiten lassen, es
waren «nur» unsere Stimmen. Damit wurden die Individualität und die Freiheit jeder, jedes Einzelnen
gewürdigt, wertgeschätzt.
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Mich selbst beeindrucken die Menschen, die das, was sie tun, «mit ganzer Hingabe» tun. Dies umso
mehr, als uns so viele Möglichkeiten offenstehen. Wir haben sehr viele Optionen. Uns wird
eingeredet und wir gehen deshalb davon aus, dass Freiheit primär die Freiheit bedeute, aus
Angeboten jeweils auszuwählen, was zu unserer momentanen Stimmung passt. Das macht Hingabe
schwer, denn Hingabe ist ein grosses «Ja», das unweigerlich auch eine Reihe von «nein»
miteinschliesst. Hingabe hier ist nicht möglich ohne Verzicht dort.
Täuschen wir uns nicht über die nur scheinbare Selbstverständlichkeit der barocken
Glaubenssprache. Auch für Bach und die Menschen seiner Zeit war diese Art von Hingabe keine
einfache Übung. Im Gegenteil, das hören wir in der 5. Und 6. Kantate: Es ist nicht leicht, auf dem Weg
zur Krippe die Orientierung zu behalten. Und bei allem dürfen wir nicht davon ausgehen, dass die
Mächtigen und die Mächte, die gerne den Lauf der Dinge bestimmen möchten, ausgerechnet das
Kindlein in der Krippe als den anerkennen, dem das erste und letzte Wort zusteht.
Der zarte, seelenvolle Choral im Zentrum der Kantate ist zunächst umrahmt von Rezitativen. Vor dem
Choral berichtet der Evangelist, wie die fremden Gäste aus dem Orient schliesslich das Kindlein mit
Maria, seiner Mutter, finden und ihre Geschenke darbringen können. Gleich im Anschluss nun wird
der Evangelist die Weisen auf ihren Weg schicken und damit aus dem Oratorium entlassen. Nun wird
der Tenor – die Rolle des Evangelisten hat er abgelegt – als Stimme der Gemeinde bestätigen: Die
Weisen sollen ruhig gehen, das Kind bleibt, und darauf nur kommt es an. Die Liebe kommt zur
Vollendung. Die Liebenden kommen zueinander.
Um diesen sanften, heiteren Kern herum toben jedoch die Feinde. Das Kind und die sich dem Kind
anvertrauen, werden bedroht. Mein Kollege Luzius Müller hat gestern sehr anschaulich den
Unterschied beschrieben zwischen der Weihnachtsgeschichte bei Lukas und derjenigen bei
Matthäus, die den beiden letzten Kantaten zugrunde liegt. Während bei Lukas der Eindruck
vermittelt wird, der versprochene «Friede auf Erden» sei schon erfahrbar, macht Matthäus deutlich:
Das Kind und alles, wofür es gekommen ist und steht, ist bedroht. Die Fremden aus dem Osten haben
erkannt, dass der Heiland der Welt gekommen ist. Doch diejenigen, unter denen er zur Welt kam,
fassen es nicht, ja sie leisten Widerstand.
Widerstand leisten äussere Mächte und Gewalten. Das Libretto nimmt biblische Sprache und
Vorstellungen auf: Die «Feinde», der «Feind mit den scharfen Klauen» aus dem Eingangschor sind
sichtbar und unsichtbar. Feinde sind konkrete, ansprechbare menschliche Instanzen, Herrscher,
Verwalter, Kaiser und Könige. In Herodes sollen wir sehen, wer sie sind und wie sie funktionieren.
Zugleich sind die «Feinde» unsichtbare «Mächte und Gewalten». Feinde sind zugleich aber auch
schwer fassbare Dynamiken, Zusammenhänge, Strukturen, das, was wir in unserer Zeit mit den so
genannt «systemischen» Ansätzen in Psychologie oder Soziologie zu verstehen suchen.
Dort, wo Herodes selbst im Rezitativ 55 zu Wort kommt, macht Bach insbesondere deutlich, dass es
ausdrücklich auch eine religiöse Ausprägung des Widerstands gegen das Kind und sein Licht gibt. Wir
sollen es Herodes anhören, dass seine Behauptung geheuchelt ist, er wolle ebenfalls kommen und
das Kind anbeten. Herodes ist ein Heuchler.
Wenn Ihr das nächste Mal vor dem Basler Münster steht, schaut auf Kaiser Heinrich und seine Frau
Kunigunde, die für uns Eintretende links vom Hauptportal stehen – das heisst zur Rechten des
Richters, den wir uns im Torbogen vorstellen sollen. Heinrich und Kunigunde galten als Modell
aufrichtiger Frömmigkeit und Hingabe. Auf der anderen Seite des Tors stehen ein Mann und eine
Frau, die ihnen gleichen. Doch ihr Lächeln ist zu freundlich, so wie der Tonfall des Herodes beim
«Anbeten» zu glatt und schmierig war. Die beiden zur Linken sind die Heuchler, zu erkennen an den
Kröten und Schlangen, die an ihrem Rücken kleben. Der auf dem Thron sitzt, lässt sich nicht
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täuschen. Wir, die wir eintreten in den Raum, in dem Gottesdienst gefeiert wird, sollen uns auch
nicht täuschen lassen.
Das Kind in der Krippe kann zwischen wahr und falsch unterscheiden. Es erkennt, wer sich hingibt,
und wer für sich nimmt, wer auf Kosten anderer für sich selbst Macht und Gewalt beansprucht.
«Du Falscher, suche nur den Herrn zu fällen. Dein falsches Herz ist schon bekannt!» Der Sopran hat
es gesungen, die Stimme des Engels, die Stimme, die uns Gottes Wort überbringt und übersetzt. Im
Licht, das von der Krippe bricht, im klaren Blick des Kindleins, wird alle Verlogenheit, auch die
frömmste, entlarvt. Da liegt ein Neugeborenes, das eigentlich sämtliche Beschützerinstinkte weckt –
doch «ein Wink von seinen Händen stürzt ohnmächtiger Menschen Macht.»
Das ist Trost für eine Gemeinde im 18. Jahrhundert, zu der mehrheitlich Untertanen gehörten. Es ist
auch Trost heute für alle, die keinen Einfluss haben, keine Möglichkeit, aktiv auf die politischen und
gesellschaftlichen Gegebenheiten einzuwirken. Ihnen wird zugesagt, dass mit dem Kind in der Krippe
die Macht seiner Feinde gebrochen ist. Es mag noch nicht danach aussehen, doch wer das Kind
gesehen hat, wer sich von ihm hat anschauen lassen, ist getrost: «Nun mögt ihr stolzen Feinde
schrecken; was könnt ihr mir für Furcht erwecken?»
Wir lassen uns von den Weisen aus dem Morgenland ein Vorbild geben. Doch nun können und sollen
gehen. «Mein Schatz geht nicht von hier, er bleibet da bei mir, ich will ihn auch nicht von mir lassen.»
Die apokalyptische, auf das Ende aller Dinge zielende Zusage, dass es mit der Macht aller
gottfeindlichen Kräfte und Instanzen vorbei ist, schliesst auch das Versprechen mit ein, dass mich die
Finsternis in mir nicht mehr schrecken muss. Das «falsche Herz» ist kein Privileg der Privilegierten.
Die Dunkelheit, die vom Lichtglanz Jesu verscheucht wird, kann auch das Innere und damit das Leben
von Untertanen verschatten und belasten. Doch auch das, was in mir sich «noch so grimmig stellen
mag», was laut und grimmig droht, «mich ganz und gar zu fällen», kann mir nichts anhaben: «Mein
Heiland wohnet hier.»
«Christus hat zerbrochen, was uns zuwider war.» Damit sollen wir nach Epiphanias ein ganzes Jahr
lang gut leben können, bis wir dann übers Jahr erneut feiern, dass und wie Gott zu uns kommt.
Wegen Weihnachten hat «das menschliche Geschlecht bei Gott seine Stelle.» Wir haben unseren Ort,
wir haben Platz im tiefen Geheimnis der Welt, im Raum der lichtvollen Liebe.
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