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Eingangsvotum 

Im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 

Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn – Der Himmel und Erde gemacht hat. 

 

Herzlich willkommen zum Kantate-Gottesdienst am Vorabend des Johannistages, ich grüße Sie – 

wir grüßen einander an diesem Abend, der lang sein möge und die Nacht kurz – Johanni eben, 

dazu gibt es einiges zu feiern. Im Fußball weiß man noch nicht, aber hier – Sie werden sehen – 

und jedenfalls, deshalb sind wir ja hier: um Gott zu feiern, wir loben und preisen ihn mit einer 

frohen Kantate – in großer Besetzung und nicht ebensolcher Freude: Freue dich, erlöste Schar.  

 

 

Gebet 

Lasst uns beten: 

Großer Gott, zeig uns den Weg zu Dir. Räum weg, was sich dazwischendrängelt. Mache uns 

deutlich, wo wir vor Dir weglaufen. Komm in unsere Nähe – mache laut, wo Du bist, und flüstere 

uns Deine Liebe ins Ohr. 

Gott, es gibt so viel, was uns den Weg zu Dir bahnt. Töne. Worte. Menschen. Für alles sind wir 

dankbar. Für die, die uns aufrütteln. Und für die, die uns sanft begleiten. Und für Deinen Geist, 

der uns auch da glauben und hoffen macht. Dieser Geist ist Dein Weg zu uns. Amen. 

 

 

Ansprache 

Schaff‘s nicht. Das stand eine ganze Weile an der Pinnwand bei ihr in der Küche, ein Zettel, sie 

weiß gar nicht, wer den wann da aufgehängt hatte. Eines der Kinder? Vorabmitteilung sozusa-

gen, falls die Klassenarbeit schlecht wird? Der Zettel, vergilbt, hängt da noch. Schaff‘s nicht. Ei-

nes schönen Sommerabends nimmt sie ihn und schreibt mit der Hand drüber. Ungewöhnlich im 

Computerzeitalter, aber sie nimmt einfach den Zettel und verändert ein paar Buchstaben. Hier 
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durchgekreuzt, dort einen Buchstaben nach vorne geholt, hinten einen gestrichen. Dann lacht sie 

innerlich. So ist es erst richtig. Drüberschreiben kann alles ändern. 

 

Liebe Gemeinde, er hat das gewissermaßen einfach drübergeschrieben. „Freue dich, erlöste 

Schar, freue dich in Sions Hütten!“ So beginnt unsere heutige Kantate, bei der Bach etwas getan 

hat, was gar nicht so unüblich ist, bis heute. Er hat eine Vorlage genutzt, in diesem Fall eine ei-

gene, und hat einen neuen Text drübergeschrieben, nicht nur ein paar neue Buchstaben, ein 

neuer Text auf alte Töne. „Angenehmes Wiederau, freue dich in deinen Auen“ – so hieß der Text 

der weltlichen Kantate, die Bach ein gutes Dreivierteljahr vorher zur Einweihung des Rittergutes 

Wiederau südwestlich von Leipzig komponiert hatte. Nun also: Freue dich in Sions Hütten. Aus 

der Huldigung für ein Rittergut wird der Lobpreis für Johannes. Drübergeschrieben, so neu be-

stimmt. 

 

Das passt bei einer Kantate zum Johannistag besonders gut, denn dieser Tag trägt in sich Ent-

sprechendes: es ist ein Fest, drübergeschrieben über ein anderes. Sommersonnenwende war 

da, ist da Ende Juni. Aber dann kommen die Christen, dann kommen wir, ändern die Tonlage 

und die Richtung, schreiben drüber: Tag Johannes des Täufers. Im Volksmund: Johanni. Das ist 

schon eine souveräne, geradezu coole Art des Drüberschreibens. Wo die Natur im Mittelpunkt 

steht, die schönsten, lauesten, längsten Sonnentage, wo alles auf Sonnengesang hinauszulaufen 

scheint, kommen wir Christen und sagen: das natürliche Licht, so schön es ist, es weist vor allem 

hin auf das wahre Licht der Welt. Der 24. Juni: mit dem Namen und der Geschichte von Johan-

nes dem Täufer verweist der Tag auf den 24. Dezember. Am hellsten Tag verweisen wir auf den, 

der als Licht der Welt am dunkelsten Tag geboren wird. Einfach mal so drübergeschrieben, Fest 

über Fest drüber, Vorzeichen geändert. 

 

Das passt, liebe Gemeinde, zur Figur dieses Johannes, der ja erst der große Prophet ist, eigener 

Jüngerkreis, kräftige, erfolgreiche Bußpredigt in der Wüste, der „Seht und hört was ich sage“-

Johannes. Und dann kommt Jesus, kommt auch in die Wüste, hält eine ziemlich ähnliche Predigt 

von Umkehr und Buße – aber dann: in mir, Jesus, ist es erfüllt das Reich Gottes, der „In mir ist 

Gott“-Jesus – und schwupp, wie drübergeschrieben, wird aus dem „Ich bin“-Johannes der „Ich 

bin’s nicht“-Johannes, der Herold für Jesus, wie es heute in der Kantate heißt, ein paar Buchsta-

ben geändert, aus dem Wegweiser wird der Von –sich-weg-Weiser Johannes. Ich nicht, der! Jo-

hannes einfach mal neu bestimmt, orientiert, also richtig bestimmt. 

 

Bachs Wiederau und Sions Hütten, Sonnenwende und Johanni, Johannes und Jesus – über-

schreiben, dem Leben so die richtige Richtung geben. Jeder Tag so. Der 23. Juni etwa, der Tag 

vor Johanni. Vor zwei Jahren der Tag des Brexit. Hm. Da brauchen wir dringend neue Geschich-

ten drüber. Ist noch offen. – Vor 426 Jahren – jetzt muss man kurz rechnen – 1592 am 23. Juni 
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wird der Thomaskantor Tobias Michael geboren, nicht so bekannt, einer aus den Anfängen der 

Musik-Reformationsschule Thomaskantorei Leipzig. Das ist doch was. 23. Juni: ein Tag auf dem 

Weg zu Bach-Musik und Bach-Kantaten in Leipzig 130 Jahre später. Und dann – noch mal über 

zwei Jahrhunderte später: der 23. Juni der Geburtstag unseres Leiters und Dirigenten Achim 

Zimmermann, 23. Juni 1958. Das schreibt sich da alles über diesen Tag: Thomaskantorei, Evan-

gelium der Reformation, der Freiheit, 60. Geburtstag heute des Dirigenten, eines Menschen, der 

sich gewiss lange nicht hat träumen lassen, dass er, der in der DDR geboren und aufgewachsen 

ist, dereinst an der zentralen Kirche Westberlins Bach-Kantaten so wunderbar und nun schon seit 

16 Jahren zur Aufführung bringen würde. Was für eine herrliche Bestimmung dieses Tages – 

drüber- und wieder neu drüber- und neu drübergeschrieben sozusagen über diesen Tag vor Jo-

hanni Freiheit und Freude der Schar der Kinder Gottes. 

 

Naja, mögen Sie jetzt denken, liebe Gemeinde, ganz schön dicke das Drüberschreibe-Postulat. 

Gekritzel an der Pinnwand, reinkritzeln in die Weltgeschichte. Ob da jeder mit einverstanden ist? 

Oder ob da auch kräftig vereinnahmt und mal schnell behauptet wird? Natürlich, Drüberschreiben 

ist heikel, nicht unumstritten. Das fängt schon bei Johannes dem Täufer in der Bibel an. Die Kon-

kurrenz ist zu spüren zwischen den Freunden des Johannes und denen des Jesus von Nazareth. 

Johannes sagt: wir müssen umkehren, unser Leben vollkommen ändern. Jesus sagt: in mir ist die 

Wende schon da. Johannes fragt: wo? Wo ist das zu sehen? Wir können ja viel „drüberschrei-

ben“, aber die Frage bleibt. Auch am Festtag Johanni – Sonnenwende einst. Was rettet uns, was 

bestimmt uns: die Kraft der Natur, der Lauf der Sterne, die Gesetze von Werden und Vergehen in 

Kosmos und Welt – oder rettet uns die Kraft, die aus der Schwäche kommt, das Mitgehen im 

Dunklen. So wir, wir Christen, die das Heil nicht aus uns und der Natur erwarten, sondern von 

dem, der das Heil ist im Aushalten und Vergeben. Was schafft uns? Was schaffen wir? Und wer 

glaubt uns das? Aber ja: das Drüberschreiben ist stets ein Ringen um falsches Vereinnahmen, 

Kulturkampf um Irrtümer und, was wie auf den Kopf oder auf die Füße gehört. Drüberschreiben, 

neu ausrichten, ja, sogar in der Musik und natürlich in der Aufführungspraxis von Kantaten gehört 

das dazu. Da überschreibt der Nachfolger die Tradition des Vorgängers, folgt auf barockes Auf-

führen womöglich nüchterne Sachlichkeit, folgt auf Musik als schwingender Gedanke Musik als 

lebendiger Schwung. Gut, dass Sie hier im Bach-Chor mit nur vier Leitern in über 50 Jahren in 

bester Harmonie eines über das andere schreiben – und zwar so, dass nichts ausradiert werden 

muss, was vorher war. Das ist die Kunst, auf die es ankommt und für die wir heute am Geburts-

tag des Dirigenten besonders dankbar sind, dankbar Ihnen, Prof. Zimmermann: drüberschreiben, 

neu inszenieren, ohne anderes wegzuwischen, das andere gerade so hochschätzen. – So kön-

nen wir an der Musik lernen, worum es an Johanni am Ende geht. Das Nachsprechen von „Ich 

bin’s nicht“, das Verweisen, das Besingen dessen, der kommt: Das Wort Gottes, die Urschrift – 

Jesus Christus! Der ist eben nicht die alles tilgende Drüberschrift, er ist der Grund für alles 

Schreiben und Musizieren. Ich bin’s nicht, sagt die Kantate, die statt des Rittergutes den „Ich 
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bin’s nicht“-Johannes in den Mittelpunk rückt und so schönste Töne zum Klingen bringt. Ich bin’s 

nicht, sagt der Sonnengenuss, der eben im Genuss die anderen zu Bowle, Buffet und Vergeben 

einlädt. Wunderbar das an den langen Abenden. Ich bin’s nicht, sagt der Dirigent, der in der Mu-

sik aufgeht – so fing es ja schon an bei Prof. Zimmermann hier im Bach-Chor: die Aufgabe über-

nommen, weil der Vorgänger krank war und dann merkt der und Sie: Das ist genau der Richtige, 

weil er ganz in der Aufgabe aufgeht, immer neuen Schwung in die alten Töne zu bringen. Ich 

bin’s nicht, sagen wir, zeigen fröhlich von uns weg, wissen uns gerade so frei, gestärkt vom Licht, 

das konkurrenzlos Licht der Welt ist. Und was sagt der, Jesus? – Der weist zurück, macht sich 

nicht zur fetten Überschrift, die nichts anderes gelten lässt, sondern schreibt sich drunter unter 

unser Leben, gerade da, wo es unten ist. Der weist zurück und sagt: Ich bin bei Dir und so bist 

Du es doch, auf den es ankommt. Jesus zieht den, der „ich bin’s nicht“ sagt, ganz zu sich, sagt: 

weil ich bei Dir bin, bist Du und bist Du es. Jesus und Johannes werden so fast eins – mancher 

hat sich ja kritisch mokiert, die Kantate, die wir heute hören, klinge mehr nach Christuskantate als 

nach Johanneslob. Johannes und Jesus schieben sich hier tatsächlich ziemlich ineinander, wir 

werden es gleich noch hören. Kann man kritisieren, natürlich. Oder begreifen. Ja, Christus 

schiebt sich mit uns ineinander, drängt sich in unser Leben, will drunterstehen und mitten drin. 

Man sieht durchaus auch das Alte noch, aber er schreibt sich schon rein. Das ist gewissermaßen 

der Rückverweis, den Bach komponiert hat: Um Euretwillen bin ich doch da, sagt Christus. Damit 

Ihr euch freut. Und feiert. Geburtstag am 23.6. Die Sonne dazu. Die Schöpfung. Die langen Tage. 

Die Stimmen, die Töne. Die Musik. Meinethalben auch den Fußball. Unbedingt die Freiheit. Und 

unbedingt den 23.6. Jetzt. Freue dich, erlöste Schar. Bach hat das einfach drübergeschrieben 

über die Vorlage und sie so mit ein paar Strichen zum Ziel geführt. Das genießen wir heute – 

dass Christus sich über und unter unser Leben schreibt. Einfach so. Er ist’s. Und sagt: Gut dass 

Du da bist. Geburtstagsgruß, Lebensgruß. Freiheitszusage. Freude der Erlösten. Also: Amen. 

 

PS: Da ist noch der Zettel an der Pinnwand vom Anfang. Was hat sie gemacht? Das alte Schaff‘s 

nicht überschrieben, einfach so: Das t hinten weg und ans Schaff‘s dran, dazu aus dem n bei 

nicht ein m. Drei Miniveränderungen ergeben: Schaffst mich. Nicht ich mich, Du schaffst mich, 

Gott. Ok, das kann man auch doppelt hören, klar. Aber bevor Sie ganz geschafft sind von der 

Predigt, höre ich auf. Schaffe uns, Gott, uns und unser Herz, jeden Tag neu. Amen. 

 

 

Vaterunser 

 

 

Segen 


