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Liebe Kantatengemeinde, 

im Übergang tut diese Musik ungeheuer gut. Macht ruhig. Verlangsamt. Geradezu pastoral – im 

besten Sinne: hirtenmäßig. Behütet im Übergang. Fast denke ich, wenn ich hier mit der S-Bahn 

fahre und schaue auf all die Menschen mit dem Knopf im Ohr und wünsche mir manchmal selbst 

so einen: auf dem Weg zwischen Nöldnerplatz und Ostbahnhof, auf der permanent mobilen Jagd 

durchs Leben, von Ort zu Ort, von Date zu Date, von Weide zu Weide – ach, da so ein wenig 

Bach aufs Ohr, Worte vom guten Hirten, über den guten Hirten. Das ist was für auf die Ohren im 

Übergang. Der Herr ist mein getreuer Hirt, zum frischen Wasser leit‘ er mich, mein Seel zu laben 

kräftliglich. Ok – die Worte klingen etwas altbacken, geradezu fremd – das schadet nicht, davon 

lebt Musiktext: dass wir ihn uns übersetzen. In den Übergang hinein diese Sehnsucht: öffne die 

Weite, den Himmel, ach, tut das gut in den Ohren. – Im Übergang. Für den Übergang. So ist die-

se Kantate ja entstanden, fast jedenfalls. Johann Sebastian Bach war noch nicht mal ein ganzes 

Jahr in Leipzig, war aus Köthen gekommen, wo er lange eine große Zeit gehabt hatte mit dem 

jungen Fürsten Leopold von Anhalt-Köthen, der hatte Bach und seine Musik promoted, kongenia-

les Duo die beiden, aber dann hatte der junge Fürst sich anders orientiert und Bach hatte seine 

Frau verloren und er brauchte einen neuen Anfang und wohl auch wieder mehr Möglichkeit zu 

geistlicher Musik und so kam er nach Leipzig. Ein Übergang. Da also, in Leipzig, kurz bevor das 

erste Jahr an neuer Wirkungsstätte rum ist, da diese Kantate zum Sonntag vom guten Hirten, 

Misericordias Domini, Barmherzigkeit Gottes, zweiter Sonntag nach Ostern. Was tut die Musik 

gut im Weg von Weide zu Weide und von Weite zu Weite. 

 

So ist das Bild in der Bibel verankert, entstanden, gewissermaßen die Urszene des Glaubens: 

Weidewechsel der Hirten. Sommerhalbjahr, Winterhalbjahr. Nicht wissen, wer und wie viele den 

Weg schaffen über den Wechsel, nicht wissen, ob man ankommt zwischen Tal und Wüste. Wei-

dewechsel. Das alte Hirtenbild als Urbild biblischen Vertrauens. Was haben die auf den Ohren, in 

den Ohren gehabt, die Hirten in der Vorzeit unserer Religion? Tücher gegen die Sonne, Felle 

gegen die Kälte – und Musik, Melodien? Erste Psalmen? Als der 23. Psalm so fixiert, so aufge-

schrieben worden ist, wie wir ihn heute gesprochen haben, da war das Volk Israel längst sess-
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haft, vermutlich schon wieder verstreut, erinnert sich da schon zurück an goldene Tempel- und 

Königszeit. Das Lied vom guten Hirten – früh und von Anfang an Wohltat für die modernen 

Wechsel, für den Wandel der Zeiten, für das Vertrauen darin. Ruhe schaffend, verlangsamend, 

pastoral – da kommt das her: Der Pastor lateinisch, deutsch: der Hirte. Im Übergang. Im Wech-

selfall der Welt. 

 

Im Wüten auch manchmal: „Dann erklangen die Einleitungstakte von Du Hirte Israel, höre, und 

mir wurde rot vor Augen. (…) Und doch wusste ich damals nach dieser Kantate mit dem unver-

gleichlichen Einleitungschor und der mindestens ebenso unvergleichlichen Baßarie, dass ich 

mein Leben lang Bach über alles lieben würde …“, so erzählt es der Ich-Erzähler in dem Roman 

„Das Wüten der ganzen Welt“ von Maarten ’t Hart. Ein Krimi, ein 20. Jahrhundert-Krimi aus der 

Feder dieses musikbegeisterten großen holländischen Schriftstellers Maarten ’t Hart. Der Ich-

Erzähler in dem Buch und mit ihm eine ganze Generation verliert den Boden unter den Füßen im 

Wüten der Welt der 30er und 40er Jahre im letzten Jahrhundert, in den Zeiten von Krieg und Ver-

rat, in denen man nicht weiß, wer das Leben hält und wie man von Weide zu Weide oder wenigs-

tens von sicherem Fleck zu sicherem Fleck oder doch am Ende wenigstens von Brot zu Brot 

kommen soll. Auf der Suche nach einem Mörder wird für den Erzähler in dem Buch das Leben 

durchsichtig – erträglich aber wird es für ihn nur im Leben von Kantate zu Kantate. „Was zählte, 

war die Musik, waren Bachs Kantaten, und diese Kantaten wollte ich alle, alle zweihundertzwan-

zig kennenlernen, koste es, was es wolle. Nur darum drehte es sich. (...) und als einen der Höhe-

punkte in diesem majestätischen Werk die Baßarie aus der Kantate 104.“ So schreibt Maarten ’t 

Hart. Durch das Wüten der Welt mit Bach im Ohr, im Herzen. So lange das noch ist, kann nichts 

passieren, schreibt der Erzähler. Im Wüten der Welt öffnet sich mit Bachkantate ein Gang durchs 

Leben. – So schön? Dann gilt das auch für unsere Übergänge? Heute, gesellschaftlich – digital 

etwa der umfassende Wandel, aber auch ganz real: jede und jeder auf seine und ihre Weise Mig-

rant, Wanderer, Suchender im Weidewechsel. Dann gilt das auch für unsere Übergänge – die 

ewigen und immer wieder neuen, schmerzenden: vom Leben in den Tod und in die Zeit bei Gott? 

Vom Versagen ins Vergeben? „Der höchste Hirte sorgt für mich. Es wird ja alle Morgen des Hir-

ten Güte neu. Die Welt ist euch ein Himmelreich. Hier schmeckt ihr Jesu Güte schon. Und hoffet 

noch des Glaubens Lohn nach einem sanften Todesschlafe.“ So die Verse bei Bach. 

 

Na, pastoraler geht ja kaum – mögen Sie sagen, einwenden vielleicht auch. Klingt ja ziemlich 

idyllisch, harmonisch. Irgendwo zwischen Kuscheldecke und goldgerahmtem Landschaftshirten-

panorama über Plüschsofaecke? Pastoraler Biedermeier-Bachbarock? Hübsche Hirtendecke im 

Übergang? 

 

Zu den stärksten, für mich zu den stärksten Vorhaltungen an den Glauben gehört die Kritik, er, 

der Glaube, sei „nur“ eine Art Übergangsobjekt – Gott eine Art Schnuffdecke, wie sie kleine Kin-
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der brauchen in der ersten Trennung von der Mutter oder den Eltern. Donald W. Winnicott, ein 

großer Psychoanalytiker des letzten Jahrhunderts, hat für die menschliche Seele diese faszinie-

rende Theorie vom Übergangsobjekt entworfen, jene Einsicht, aus der Teddybären, die man nicht 

aus der Hand geben kann, so verständlich werden. Stabilität im Übergang gibt das Übergangsob-

jekt, an das ich mich halten kann. Ich selber erinnere mich an einen Pullover, blau, verschiedene 

Blaus, hell, dunkel, den wollte ich nicht hergeben, selbst als er nur noch durch seine Löcher zu-

sammengehalten wurde. Im Übergang etwas, das bleibt, an dem ich mich halten kann. Der gute 

Hirte ein gutes Übergangsobjekt. Stecken und Stab zum Festhalten. Wiesen und Himmel zum 

Träumen. Praktische Projektionen, hilfreicher Selbstbetrug – die Psychoanalyse lehrt, dass wir, 

wenn wir erwachsen werden, uns von solchen Übergangsobjekten lösen können oder müssen. 

Manchmal auch rabiat – meine Mutter erzählte öfter, wie sie den geliebten blauen Pullover ir-

gendwann weggeworfen habe. Ich erinnere das anders, aber egal … 

 

Bachs Kantaten – ein gutes Übergangsobjekt? Das erzählt doch Maarten ’t Hart unterschwellig, 

etwas, das im Wüten der Welt Stabilität gibt, so sehr, dass der Dichter gar nicht scheut, die 

Bach‘sche Musik an Gottes Stelle zu rücken: „…wusste ich“, sagt der Ich-Erzähler im Buch, 

„wusste ich, dass ich nach der unvergleichlichen Baßarie, dass ich mein Leben lang Bach über 

alles lieben würde, mit meinem ganzen Herzen und meiner ganzen Seele und all meiner Kraft 

und all meinem Verstand. In gewisser Hinsicht habe ich auch an jenem Sonntag mein Glaubens-

bekenntnis abgelegt, habe ich auch meinen Gott gefunden“. Bachs Kantate als Übergangsobjekt 

– ich kann das gut verstehen. Was weiß ich manchmal von Gott – aber diese Klänge. Himmlisch. 

Phantastisch. Ohrenbetörend, aber natürlich auch betäubend, wenden die Kritiker ein. Über-

gangsobjekte stabilisieren, wo womöglich Kritik nötig wäre. Wo Erwachsenwerden dran wäre. 

Lieber der Teddy als die Wahrheit, dass im Wüten der Welt so viele verloren gehen? Dass der 

letzte Übergang aus dem Leben rausgeht: Lieber der Teddy als die Wahrheit? Dass Biedermeier-

Bachbarock uns den Blick versperrt für das, was dran ist, und für die, die keine Töne mehr ha-

ben, nichts über den Ohren im kommenden Winter. Lieber harmonisch verlangsamende Musik 

als Unruhe stiftende Wahrheit, dass Phantasien vom starken Hirten, der alles führt, gesellschaft-

lich ganz gefährlich sind und wieder und mehr gefährlich werden? Lieber Überhören als die 

Wahrheit? Naja, irgendwann gehen die Stöpsel aus den Ohren. Und dann? Hallo. Hallo, möchte 

ich ja manchmal in der S-Bahn rufen, hallo, hört mich noch jemand? Oder sind alle Ohren ver-

stopft – und sei es mit schönster Musik? Und sei es mit Bach? 

 

Hallo? Hallo, Du Hirte Israel, höre, erscheine. Liebe Gemeinde, ich will Ihnen diese wunderbare 

Musik Bachs nicht zerreden oder verderben. Wer wäre ich? Ich kann das zum Glück auch gar 

nicht. Ich will also nur sagen: die Kraft bekommt Bachs Musik nicht aus einer oberflächlichen 

Schönheit. Sie ist kein bloßer Teddy. Die Kraft bekommt sie von – ja, ich höre noch mal rein: 

„Mein Mund schreit nach Dir. Und du, mein Hirte, wirkst in mir ein gläubig Abba durch dein Wort.“ 
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Wirkst in mir den Ruf zu Dir. So sonderbar ist das. Was ich am Ende rufe, ist nicht meine Projek-

tion, ist nicht mal mein eigenes Wort. Ist das, was Gott in mir gesetzt hat. Gesprochen. Eingeflüs-

tert. Womöglich ist das das Große an der Musik. Sie ist immer schon weg, bevor wir uns ihrer 

bemächtigen wollen, kommt immer von außen zurück. So öffnet sich durch die Töne Bachs ein 

altes Geheimnis: Im Übergang nicht ich, sondern er, Gott. Das ist ja das, was uns von den Hirten 

der Frühzeit und Vorzeit unseres Glaubens überliefert ist: Ein Du im finstern Tal. Da schwenkt der 

Psalm, der 23., ja um. Im Tal wird aus dem Er, der mich schön führt, ein Du, das da ist. Im Über-

gang wird aus dem Ich das Du. Wirkst in mir, dass ich zu Gott rufe: Abba, Papa. 

 

Gott ist nicht Objekt, nicht Teddy im Übergang – er ist das Subjekt im Rübergehen, das Subjekt 

unseres Suchens und Wandelns von Weide zu Weide, von Stelle zu Stelle, von Brot zu Brot. 

Immer schon da. Von Köthen nach Leipzig: Bach, von Tal zu Tal: Gott, das Subjekt, in allem 

schon da. Gott, der Worte schenkt, wo Verstummen so nahe liegt. Du, mein Hirte, wirkst in mir 

ein gläubig Abba durch dein Wort. Von da erzählen die Kantaten Bachs ihre Schönheit. Und was 

ist schöner, langsamer schöner als diese Kantate von heute vom Hirten? 

 

So auch die Geschichte vom Wüten der Welt, wie sie der Holländer ’t Hart erzählt. Im Hören der 

Kantaten stellt sich ein Du ein, das trägt. Das aufhilft, wo sonst kein Weg wäre. Gott ist Subjekt. 

Klingt nicht schön, wie soll ich es sagen: tauscht sein Ich mit unserem Ich. Vielleicht liebe ich, 

lieben wir die Musik Bachs so sehr wie der Ich-Erzähler beim Holländer ’t Hart, weil in der Musik, 

in diesen Tönen, die von außen kommen, weil da der Gefahr gewehrt wird, die sonst unser Leben 

so schnell durchzieht: dass wir aus Gott ein Objekt machen. Einen Automaten, der tun möge, 

worum wir bitten. Eine eierlegende Wollmilchsau, ein bepunktetes Sams, bei dem wir einen Sack 

Wünsche frei haben. Ein schöner, stummer Teddy. Alles gut, alles hilfreich, ich liebe Sams und 

Teddy. Aber: Gott ist nicht unser Objekt für den Übergang, Gott ist mitten da drin. Und wirkt in 

uns erst, dass wir das glauben. Und so – ach, herrliche Übergänge –, so frei werden. 

 

Frei. Zum Schluss, liebe Gemeinde: ich sehe vor mir eine beschwingte S-Bahn. Die Menschen 

haben ihre Stöpsel in den Ohren, aber fangen an fröhlich den Kopf zu wiegen. Weil sie – jeder 

und jede in ihrem Ton – Worte vom guten Hirten finden. Ruhe stiftend. Etwas verlangsamend. 

Gut im Übergang. Sie schauen sich an, die Menschen, wissen mit einem Mal: sie gehören zu-

sammen als Vorübergehende. Fast ist es, als ob einer den Knopf aus dem Ohr nimmt und sagt: 

Hört Ihr auch? Jemand ist da. Im mobilen, permanenten Weidewechsel. Jemand ist da. Am Nöld-

nerplatz? Am Ostbahnhof? Jedenfalls hier, hier, wo wir Bach genossen haben, wo wir alle noch 

im großen Schall sind, jedenfalls hier mögen wir einen Moment glauben können: in jedem Über-

gang, vor allem im letzten, ist Gott das Subjekt. Schon da, sein Du unser Ich im Tod. 
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Das soll beschwingen? Aber ja – gut, dass wir die Kantate, die in die österliche Zeit gehört, kurz 

vor November hören. Das mag beschwingen im Übergang in den Winter. Wovon sollten wir sonst 

singen? Wovon können wir erzählen, wenn nicht davon, was uns gesagt ist. Hör mal, Bach, Hör 

mal, ’t Hart, hör mal, Du. Amen. 


