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Orgelgottesdienst am 2.Advent – 06.12. 2020 -  ev. Christuskirche Grundschöttel (Wetter) 

Predigt über J.S. Bach als 5.Evangelisten –  Pfr Thorsten Chr. Hansen   

 

 

Gnade sei mit euch und Friede,  vom dem der da ist und der da war und der da kommt. 

 

Liebe Gemeinde 

ich weiß nicht mehr,  wann ich das letzte Mal ohne schlechtes Gewissen 

gesungen habe!  

Seit Monaten trage ich in der Öffentlichkeit eine Maske. In engen 

Verkaufsgassen oder auf schmalen Fußwegen gehe ich Menschen besorgt aus 

dem Weg.  Und wenn ich dann einmal singe oder wenigstens summe,  dann 

bedrückte mich unmittelbar das Gefühl gerade irgendwie etwas „Falsches“  oder 

sogar „Gefährliches“ zu tun.  Das wird Ihnen vermutlich auch so gehen! 

Schmerzhaft wird dieses Lebensgefühl allerdings erst seit dem Beginn der 

Adventszeit:  Wenn „Macht hoch die Tür“  erklingt,  dann würde ich gerne den 

Mund aufmachen und laut mitsingen. Zu dem Lied „Wir sagen Euch an den 

lieben Advent“  würde ich gern auch wirklich etwas sagen und singen - und 

nicht nur die Kerze anzünden.   Die Kinder im Kindergarten meiner Frau bitten 

mittlerweile darum,  dass die Erzieherinnen mit ihnen „raus“  auf die Wiese 

gehen: Wir alle wollen eben die Adventszeit auch mit der Stimme hören und 

erleben!   

Wie wird es sein,  wenn uns allen in  gut zwei Wochen das „Oh du fröhliche“ im 

Hals stecken bleiben wird?   Werden wir es schaffen, die Schamgrenze zu 

überwinden und wenigstens zu Hause im Kreise der Lieben und der „offiziell 
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Erlaubten“  gemeinsam zu singen?  Wir würden es vermutlich gerne.  Aber so 

etwas auch offen zu sagen fällt ja nicht jedem leicht! 

So hat uns die Corona-Pandemie auch musikalisch ganz schön eingeschüchtert,  

verklemmt und stumm gemacht. Und wir lernen ganz nebenbei, wie wichtig die 

Musik und das gemeinsame musizieren  mit Posaunen, Instrumenten, 

Chorstimmen und der Symphonie des Gemeindegesangs doch ist.  

 

II. 

„In dieser Woche habe ich drei Mal die Matthäus-Passion des göttlichen Bach 

gehört! Jedes Mal mit dem Gefühl der unermesslichen Verwunderung. Wer 

das Christentum völlig verlernt hat,  der hört es hier wirklich wie ein 

Evangelium!“   

Kein geringerer als der Kirchenfeind und Verächter des Christentums Friedrich 

Nietzsche hat diesen Satz gesagt!  Und damit hat ein Atheist auf den Punkt 

gebracht,  was auch viele andere schon über Johann Sebastian Bach gesagt 

haben.  Seit jeher wird er mit seiner Musik als der „5.Evangelist“  gefeiert.  Wo 

Sonntagmorgens die Ortskirche leer bleibt, da platzen abends die Kathedralen 

aus allen Nähten.  Wann immer dort Bachs Weihnachtsoratorium, die  Johannes-

,  die Matthäus-Passion oder seine H-Moll-Messe ertönen, da klingen  riesige 

Chöre vor riesigem Publikum.  Der sakrale Raum hebt vom Boden ab. Fast hat 

der  Besucher am Ende das Gefühl, eine Reise voller Höhen und Tiefen 

miterlebt zu haben.  Draußen vor der Tür meint man,  der Himmel müsste jetzt 

anders aussehen!  Bach zu hören ist eben ein Lebens-Ereignis,  dem sich 

niemand entziehen kann!  Ludwig van Beethoven hat deshalb einmal gesagt: „Er 

müsste` Meer´   heißen -  und nicht `Bach´! “ 
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III. 

Darum, liebe Gemeinde,  ist es wichtig zu sagen, dass Johann Sebastian Bach 

genau dafür zu seinen Lebzeiten angefeindet worden ist! (…) 

Er stammte  aus einer berühmten thüringischen Musiker-Familie.  Schon der 

Vater und der Bruder trugen bekannte Namen.  

Er lernte und studierte dann nicht nur Geige,  Orgel und die Musiktheorie seiner 

Zeit.  Er hatte auch selbst ein theologisches Grundstudium absolviert. Anders 

konnte man in dieser Zeit der sog. „Orthodoxie“  niemals Kantor und Organist 

an einer Kirche werden.  

Er war dabei  von einer tiefen,  persönlichen Frömmigkeit getragen.  Das 

entnimmt man wohl am stärksten seiner Vertonung des Liedtextes  von „Wer 

nur den lieben Gott lässt walten“.  

Und trotzdem wurde er von Kirche und Theologie angefeindet!  Lutheraner und 

Reformierte gleichermaßen warfen ihm die Verdrängung des göttlichen Wortes 

der Bibel mit  „Gefühligkeit“  und „Fleischlichkeit“  vor.  Er lenke mit seiner 

Musik  nur von der Predigt und Evangelium ab. Er sei am Ende als Musiker 

wohl nur auf das eigene Lob aus!  Es fällt wohl niemandem schwer,  hier die 

Stimme eines eifersüchtigen Klerus zu hören. Das führte am Ende soweit,  dass 

die Stadt Leipzig ihrem großen Musiker bei seinem Tod sogar den Nachruf 

verweigerte!  Das alles bei einem Mann,  der in jener Zeit die Kunstform der 

Kantate ganz neu in den deutschen Gottesdienst eingeführt hat,  an deren Ende 

er grundsätzlich,  die Gemeinde mit dem abschließenden Choral antworten lies:  

„Liturgischer“   kann man es wohl nicht machen! 
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IV. 

Was, liebe Gemeinde,  geschieht da eigentlich,  wenn wir hörend und singend in 

den Ozean der Musik eintauchen?  

Auf der einfachsten Ebene betrachtet, löst Musik in uns Assoziationen,  Gefühle 

und seelische Bilder aus.  Das können wunderschöne Hoffnungsbilder sein. Das 

kann aber genauso eine schwere Erinnerung und ein dunkles Gefühl sein!   

Wir betreten mit der Musik innerlich einen Raum aus Erinnerungen und aus 

Hoffnung. Darum sagen wir ja auch,  dass Musik uns „verzaubert“ !  

Genau so ist Musik auf einer tieferen Ebene auch schon immer ein Schlüssel zur 

Tür unseres spirituellen inneren Raumes gewesen:    König David öffnet ihn mit 

seinen Psalmen für den depressiven König Saul. Und die Engelschöre  öffnen 

ihn an Heiligabend buchstäblich für die Hirten auf dem Felde mit der frohen 

Botschaft,  dass Gott mitten unter seinen Menschen lebt.   Durch Musik 

berühren sich also Himmel und Erde.  Und wo das gelingt, dann kann 

tatsächlich auch Friede in  und Friede  unter uns  werden.  

Johann Sebastian Bach unterlegt seine Musik dabei ganz bewusst mit den 

lebendigen Bildern der Bibel:  Von der Geburt Jesu über sein Leiden am Kreuz 

und die Auferstehung ins Leben Gottes:  All das ganz ohne erhobenen 

Zeigefinger. Und erst recht ohne die Vermittlung geistlicher Würdenträger und 

Institutionen.  Er schafft es einfach durch die geniale Vermischung von 

Bibelgeschichten, mit seiner Musik in die Höhen und Tiefen unsere Lebens 

einzudringen.  Aber natürlich immer in einer theologisch verantworteten 

Auswahl!  So wirkt Bach bis heute an jeder konfessionellen Orthodoxie und an  

jeder kirchlichen Vermittlung vorbei  - mitten hinein in unser Herz.  

---------- 
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Muss man das denn ablehnen, liebe Gemeinde?  

Zu dieser Frage fällt mir eine Episode ein,  von der das Markus-Evangelium im 

9.Kapitel ganz nebenbei und oft ignoriert erzählt:  

Da kommen die Jünger aufgeregt zu Jesus gelaufen:   Aufgeregt berichten sie 

davon,  dass offenbar auch andere Menschen im Namen Gottes  Gutes  und 

sogar Wundertaten tun.  Jesus antwortet den offensichtlich entrüsteten Freunden 

ganz lapidar:  „Wer nicht gegen uns ist,  der ist für uns!“  

Auf diesem Hintergrund kann ich mich ehrlich freuen, dass Johann Sebastian 

Bach einen ganz eigenen Weg gefunden hat, für uns die Botschaft von der Liebe 

Gottes in unsere Herzen zu bringen und so als 5.Evangelist auf  wunderbare 

Weise  Gott „vor aller Welt“  zu verkündigen.   

Amen. 

Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft,  der bewahre unsere Herzen und Sinne 

in Jesus Christus. Amen 


