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Predigt am 2. Weihnachtstag 2008  
zur Kantate II des Weihnachtsoratoriums von Johann Sebastian Bach 
 
Liebe Gemeinde, 
 
vielleicht wundern Sie sich, dass heute einer auf der Kanzel steht, der in dieser Kirche 30 Jahre 
lang für die Musik verantwortlich war. Ich denke, das ist ein gutes Zeichen, denn eigentlich 
trennt die Prediger und uns Kirchenmusiker viel weniger als man gemeinhin annimmt: 
Gemeinsam verkündigen wir die frohe Botschaft von Jesus Christus, jeder mit seinem Medium, 
der Prediger mit der Wortsprache, der Kirchenmusiker mit seiner Kunst, der Musik.  
 
Dass die Musik eine Kunst ist, bestimmt unseren  Anspruch an ihre Ausübung. Darin fühlen wir 
Musiker uns denen verwandt, die beim Bau oder der Gestaltung des Kirchenraumes 
Kunstvolles geschaffen haben, um Gott und den Menschen zu dienen; und verwandt eben auch 
denen, die auf der Kanzel nach der Klarheit des Wortes streben.  
Wenn wir also heute ein Kunstwerk, die zweite Kantate des Bachschen Weihnachtsoratoriums, 
erleben -singend, musizierend, hörend- dann müssen wir uns bewusst sein, dass dieses 
Kunstwerk bereits eine Predigt ist.  
 
Mit seiner Musik interpretiert Johann Sebastian Bach die Geschichte von der Geburt Jesu für 
die Besucher der Weihnachtsgottesdienste des Jahreswechsels 1734/1735 in der Leipziger 
Thomaskirche. Im Gegensatz zu uns heute, haben diese Menschen wohl die musikalische 
Sprache Bachs verstanden. Seit 11 Jahren konnten sie an jedem Sonntag die Uraufführung 
einer Kantate ihres Thomaskantors und Städtischen Musikdirektors erleben.  
Die Übersetzung der biblischen Botschaft in die Sprache der Musik sollte helfen, dass 
jedermann, nicht nur der theologisch Gebildete, die Botschaft verstand. Die Kirchenmusik war 
zur damaligen Zeit also nicht nur eine festliche Ausgestaltung oder Umrahmung, sondern ein 
zentraler Bestandteil des Gottesdienstes.  
 
Nun werde ich heute dieser musikalischen Predigt Johann Sebastian Bachs, dieser großartigen 
Klangpredigt, keine armselige Wortpredigt gegenüberstellen. Ich möchte einfach versuchen, 
unsere Ohren weiter zu öffnen für das, was Bach uns mit seiner Musik sagen will.  
Notwendig zum Hören ist das Wissen nicht, die Musik teilt sich unmittelbar mit. Die wenigen 
Hinweise, die ich geben kann, können aber kleine Hörhilfen sein, die uns erklären, was Bach 
gemeint hat oder gemeint haben könnte.  
 
Auf drei Sätzen unserer Kantate möchte ich näher eingehen: 
Gerade haben wir die Sinfonia, den instrumentalen Eingangssatz der zweiten Kantate gehört.  
Dabei ist uns mindestens zweierlei aufgefallen: Diese Kantate beginnt nicht, wie alle anderen 
fünf Kantaten des Weihnachtsoratoriums und die allermeisten Bach-Kantaten mit einem 
Eingangschor. Und: Es schweigen die Pauken und Trompeten. Diese Instrumente, die im 
Barock das Attribut der weltlichen und himmlischen Herrscher waren und uns schon am Beginn 
der ersten Kantate die Botschaft verkündigt haben: „Freut Euch, ein König wird geboren“.  
 
Nein, in eine ganz andere Welt führt uns diese Kantate: Die Oboen, als die Instrumente der 
Hirten, und die Flöten und Geigen, als die Engelsinstrumente, geben den Ton an. Das ist die 
Überschrift: Von Hirten und Engeln handelt unsere Geschichte und die Musik zeigt uns, wo wir 
uns befinden: auf dem Feld vor Bethlehem.  
 
 



Diese bezaubernde Bachsche Hirtensinfonie mit ihrem wiegenden 12/8 Takt steht  in einer 
langen weihnachtlichen Tradition. Erinnern wir uns nur an das Weihnachtkonzert von Arcangelo 
Corelli oder die Pifa aus Händels Messias. Und, man glaubt es kaum, das ist Tanzmusik, die 
allerdings damals keine Unterhaltungsmusik, sondern eine Kunstform war.  
 
Im Gegensatz zu Corelli und Händel lässt Bach die Hirten aber nicht alleine musizieren. Sie 
wetteifern mit den Engeln in einer, um mit Albert Schweitzer zu sprechen, „wahrhaft 
himm’lischen“ Tanzmusik.  
 
Da hören wir auf der einen Seite also die Engel mit ihren Flöten und Streichinstrumenten. In 
aufwärts strebenden punktierten Motiven schweben und tanzen sie, einer nach dem andern und 
dann im kunstvollen Reigen zusammen.  
 
Und dann sind da die vier Hirten mit ihren Oboen. Sie scheinen ein Wiegenlied zu beginnen, 
nehmen dann aber sehr schnell, wie improvisierend, Motive der Engelsmusik auf. Nun beginnt 
ein wechselchöriges Musizieren der beiden Gruppen, die sich jeweils am Ende der drei 
Abschnitte wunderbar zusammenfügen. Und achten Sie auf den Schluss: Die Engel 
entschwinden, die Hirten bleiben alleine zurück. 
 
Mit dieser großen Engels- und Hirtenmusik, die wir nachher ja noch einmal hören, stehen wir 
am Anfang eines Hirten-Spiels: Nicht dem König Herodes und den Geistlichen in Jerusalem 
wird zuerst die Geburt des Gottessohnes verkündet, sondern den armen Hirten. Sie machen 
sich ja dann auch als erste auf den Weg zum Jesuskind. 
 
 
 
Der bedeutsamste Teil und der Höhepunkt unserer Kantate ist der groß angelegte Chorsatz 
„Ehre sei Gott in der Höhe“. Zusammen mit dem Eingangschor der 5. Kantate (“Ehre sei dir 
Gott gesungen“) ist er vielleicht sogar der gewichtigste des ganzen Oratoriums. Diese beiden 
Gloria-Chöre stellen meines Erachtens auch die anspruchvollsten Aufgaben für den Chor dar.  
 
Kein Wunder: hier singen Engel, frei von jeder Erdenschwere, frei von stimmtechnischen  
Einschränkungen und Problemen! Und auch sehr versierte Sängerinnen und Sänger können wir 
bei diesen Chören nur demütig mit dem Liederdichter sagen: „Ach, nimm das arme Lob auf 
Erden, mein Gott in allen Gnaden hin. Im Himmel soll es besser werden, wenn ich bei deinen 
Engeln bin, da sing ich dir im höhern Chor viel tausend Halleluja vor.“ 
 
Der Text wird abschnittsweise in drei Teilen vorgetragen. 
Im 
1. Teil: Ehre sei Gott in der Höhe 
entfaltet der Chor über einem aufwärts steigenden, 8-taktigen Bassthema das himmlische 
Gloria, das durch den markanten Quartsprung des Themenkopfs geprägt ist. Der Chor 
dominiert. Das Orchester gibt nur federnde, rhythmische Impulse. 
Im 
2. Teil: und Friede auf Erden 
wird die sehnliche Bitte der Menschen um den Frieden auf Erden über langen liegenden 
Bassnoten leise aber eindringlich vorgetragen. Hier hat man den Eindruck, als würden die 
Engel mit ihren Flöten und Geigen den bedrängten Menschen mit einem tröstenden 
Begleitmotiv zur Seite stehen.  
Der 
3. Teil: und den Menschen ein Wohlgefallen 
schließlich sprudelt nur so von der ausgelassenen Freude der Menschen. Ein frisches Thema 
mit schnellen Koloraturen auf dem Wort „Ge-fallen“ wird in einer Fuge kunstvoll in allen 
Stimmen durchgeführt. 



 
Und dann fällt auf, dass Bach am Schluss des Satzes noch einmal alle drei Teile in 
Kurzfassung wiederholt, wie wenn er sagen wollte: denkt daran, das gehört zusammen, die 
Ehre Gottes im Himmel und der Friede der Menschen auf Erden. 
 
Passacaglia, Orgelpunkt und Kanon, das sind die kompositorischen Satzprinzipien, aus denen 
der Chor kunstvoll entwickelt ist. Wenn Bach in einem Satz die drei wichtigsten 
Kompositionsprinzipien seiner Zeit vereint, betont er damit selbst die hohe Bedeutung dieses 
Engelschores. Seine ganze Kunst setzt er ein, wohl wissend, dass auch seine Musik nur ein 
Vorgeschmack auf die himmlische Musik sein kann. 
 
 
Im Choral 23 „Wir singen dir in deinem Heer“ begegnet uns dieselbe Melodie wie beim 
Choral 17 „Schaut hin, dort liegt im finstern Stall“. Es ist Martin Luthers Melodie  „Vom Himmel 
hoch, da komm ich her“. Kein Zufall, dass Bach gerade in der Kantate, wo es um die Engel 
geht, gleich zweimal die Melodie des alten protestantischen Engels-Liedes verwendet, 
verbunden mit jüngeren Texten von Paul Gerhardt.  
Nun ist aber bemerkenswert, dass der Choral Nr. 17 „Schaut hin, dort liegt im finstern Stall“, der 
im Zentrum unserer Kantate steht, von Bach in einer verhältnismäßig tiefen Lage vertont wird. 
 
Schaut hin, dort liegt im finstern Stall, 
des Herrschaft gehet überall! 
Da Speise vormals sucht ein Rind, 
da ruhet itzt der Jungfrau Kind. 
 
Diese auffallend tiefe Lage ist natürlich ein musikalisches Zeichen,  ein Symbol für die 
Erniedrigung Gottes. Der Gottessohn kommt in einem Stall zur Welt: tiefer geht’s nicht! 
Und wenn Sie am Schluss des Chorals die Ohren spitzen und den Bass verfolgen, dann 
können Sie sogar hören, wie sich der Ochse zum Jesuskind hinlegt. 
 
Ganz anders bearbeitet Bach nun die gleiche Melodie im Schlusschoral.  
 
Wir singen dir in deinem Heer 
Aus aller Kraft Lob, Preis und Ehr, 
dass du, o lang gewünschter Gast, 
dich nunmehr eingestellet hast. 
 
Plötzlich erstrahlt die Luther-Melodie in hellem Licht. Sie steht eine Quint höher als vorher und 
wird nun begleitet von den Hirten und den Engeln. Die haben ihre Eingangsmusik ausgepackt 
und umspielen mit Teilen davon den Schlusschoral. 
Das ist natürlich ein formales Mittel, die Symmetrie der Kantate zu unterstreichen. Bach geht es 
aber um mehr. Er möchte hier die instrumentale Hirtensinfonie überhöhen in dem er mit diesem 
Schlusschoral die Heilstat Gottes durch Engels- und Menschengesang verherrlicht. Es gibt 
sogar Interpreten, die in Bezug auf diesen Choral, von der Versöhnung der himmlischen und 
der irdischen Welt sprechen. 
 
 
Zum Engelschor möchte ich Ihnen gerne eine Geschichte erzählen: 
Als die Menge der himmlischen Heerscharen über den Feldern von Bethlehem jubelte: "Ehre 
sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden und den Menschen ein Wohlgefallen", hörte ein 
kleiner Engel plötzlich auf zu singen.  
Obwohl er im unendlichen Chor nur eine kleine Stimme hatte, machte sich sein Schweigen 
doch bemerkbar. Engel singen in geschlossenen Reihen, da fällt jede Lücke sogleich auf. Die 
Sänger neben ihm stutzten und setzten ebenfalls aus. Das Schweigen pflanzte sich rasch fort 



und hätte beinahe den ganzen Chor ins Wanken gebracht, wenn nicht einige unbeirrbare 
Großengel mit kräftigem Crescendo den Zusammenbruch des Gesanges verhindert hätten.  
 
Einer von ihnen wandte sich dem kleinen Engel zu. "Warum willst du nicht singen?"  
Der antwortete: "Ich wollte ja singen. Ich habe gesungen bis zum 'Ehre sei Gott in der Höhe'. 
Aber als dann das „und Friede auf Erden“  kam, konnte ich nicht mehr weiter mitsingen. 
Auf einmal sah ich die vielen römischen Soldaten in diesem Land und in allen Ländern. Immer 
und überall verbreiten sie Krieg und Schrecken, bringen Junge und Alte um und nennen das 
römischen Frieden. Und auch wo keine Soldaten sind, herrschen Streit und Gewalt, fliegen 
Fäuste und böse Worte zwischen den Menschen und regiert die Bitterkeit gegen 
Andersdenkende. Es ist nicht wahr, dass auf Erden Friede unter den Menschen ist, und: ich 
singe nicht gegen meine Überzeugung!"  
Er zeigte ein trotziges Gesicht. Und einige seiner Kameraden riefen laut Beifall. 
 
"Schweigt! - vielmehr: singt!" rief der große Engel ihnen zu und nahm den jungen Rebellen zur 
Seite. 
 
"Du willst also wissen, was Friede ist? Du lässt es zu, dass dir ein friedloser Gedanke durch den 
Kopf geht, und steckst andere mit deiner Unruhe an? Du brichst die Harmonie unseres 
Gotteslobes weil dir der Unfriede der menschlichen Welt zu schaffen macht? Du verstehst nicht, 
was in dieser Nacht in Bethlehem geschehen ist, und willst die Not der ganzen Welt 
verstehen?" 
 
Der kleine Engel verteidigte sich: "Ich behaupte nicht, alles zu verstehen. Aber ich merke doch 
den Unterschied zwischen dem, was wir singen, und dem was auf Erden ist. Dieser Unterschied 
ist für mein Empfinden zu groß, ich halte diese Spannung nicht länger aus." 
 
Der große Engel schaute ihn lange schweigend an.  
"Gut. Du leidest am Zwiespalt zwischen Himmel und Erde. Dieser Zwiespalt wird eben in dieser 
Nacht überbrückt. Dieses Kind, um dessen Zukunft du dir Sorgen machst, soll unseren Frieden 
in die Welt bringen. Gott gibt in dieser Nacht seinen Frieden allen und deshalb singen wir, auch 
wenn die Menschen dieses Geheimnis noch nicht verstehen. Wir übertönen mit unserem 
Gesang nicht den Zwiespalt, wie du meinst. Wir singen das neue Lied." 
 
Der kleine Engel rief: "Wenn das so ist, singe ich gern weiter." 
 
Der große Engel schüttelte den Kopf und sprach: "Du wirst nicht einfach wie bisher weiter 
singen, sondern eine andere Aufgabe übernehmen. Du wirst von heute an den Frieden Gottes 
und dieses Kindes zu den Menschen tragen. Tag und Nacht wirst du unterwegs sein. Du sollst 
an ihre Häuser pochen und ihnen die Sehnsucht nach diesem Frieden in die Herzen legen. Du 
musst bei ihren trotzigen und langwierigen Verhandlungen dabei sein. Mitten ins Gewirr der 
Meinungen und Drohungen sollst du deinen Gedanken sagen. Du musst ihre heuchlerischen 
Worte aufdecken und die anderen gegen die falschen Töne misstrauisch machen. Du musst die 
Unschuldigen unter deine Flügel nehmen und ihr Geschrei an uns weitersagen." 
 
 Der kleine Engel war unter diesen Worten zuerst noch kleiner geworden und wollte sich gegen 
diese schwere Aufgabe auflehnen. Aber der Große ermutigte ihn und sagte: "Du liebst beides, 
das Gotteslob und die Wahrheit. Dies ist deine Stärke und soll nun zu deinem Auftrag werden. 
Darum mache dich auf und geh. Und unser Gesang wird dich begleiten, damit du nie vergisst, 
dass Gottes Friede in dieser Nacht in der Krippe von Bethlehem zur Welt gekommen ist."  
 
 
 



Das, liebe Gemeinde,  ist die Botschaft, die uns Johann Sebastian Bach ins Herz singen und 
musizieren lässt: Es ist das Geheimnis von Weihnachten. Der König Israels, der König aller 
Könige wird nicht in der Metropole Jerusalem geboren. Nein, er kommt in einem kleinen Nest 
zur Welt. Nicht in einem Palast, sondern in einer Unterkunft für Tiere. Von ganz kleinen Leuten 
wird dieser König als Kind willkommen geheißen: von einem Mädchen, das nicht verheiratet ist 
und seinem Freund, dem Zimmermann, und von den Hirten. Ja, und dieses Kind ist der große 
Friedefürst. 
 
Und wir, liebe Gemeinde, was könnten und sollten wir anderes tun, als zu hören und zu 
beherzigen was uns nachher der Tenor in der berühmten Hirtenarie singt: 
Frohe Hirten, eilt, ach eilet, 
eh ihr euch zu lang verweilet, 
eilt, das holde Kind zu sehn! 
 
Folgen wir den Hirten auf dem Weg zur Krippe nach Bethlehem, wohl wissend, dass der Weg 
weiter geht, nach Golgatha und endlich zum himmlischen Jerusalem! 
 
Und dann: „Brich an, o schönes Morgenlicht und lass den Himmel tagen“. Lass den Himmel, 
den Ort der Gegenwart Gottes, lass diesen Himmel mitten im Alltag der Menschen Wirklichkeit 
werden, damit Freiheit, Liebe, Gerechtigkeit wachsen und der Friede eine echte Chance 
bekommt. 
 
Und dieser Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsre Herzen und Sinne in 
Christus Jesus. Amen. 
 
 
 
 
 


