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Liebe Kantatengemeinde, 

ach, sagt er von gegenüber, jedenfalls kommt es mir so vor, dass es ach heißen soll, und in den 

Augen ein sonderbares Gemisch dazu. Ach. Traurig? Verwundert? Fordernd, auffordernd? Freu-

dig gar? Ach? Oder, näherliegend: leidend, erlitten, ergeben. Ich schaue ihn an, ich spüre dem 

Tonfall nach. Ist ja schwer zu deuten so ein Ach. Ist ja auch immer ein Gemisch an diesem Wo-

chenende: Ewigkeitssonntag. Wir gedenken der Toten. Wir freuen uns, dass wir sie bei uns hat-

ten. Wir sind dankbar dafür. Aber der Schmerz bleibt. 

 

In dieser Stunde auch die Erinnerung an Karl Hochreither, er ist nicht mehr unter uns. Fast 38 

Jahre hat er Bach-Chor und Bach-Collegium geleitet. Vor fast genau 55 Jahren, am 30. Novem-

ber 1963, hat er erstmals eine Bachkantate hier dirigiert, inszeniert. Es ist ein Gemisch. Die Erin-

nerung an diese seine Kunst, gedanklich, geradezu rational die Musik zu durchdringen und ihr so 

Tiefe zu geben, ja, gerade so ihr Geheimnis zu wahren. Wir erinnern seine Prägekraft über Jahr-

zehnte – durch Stetigkeit, nicht durch Emotionalisieren und Eventisieren, ach, und durch Kollegia-

lität und Freundschaft mit der kommenden Generation, ein Glücksfall. 

 

Ach, voller Dank insgesamt sind wir und voll Abschied an diesem Wochenende. Nicht dass wir 

nicht wüssten, dass unser Leben zu Ende geht, bestenfalls erst wenn die Tage voll sind, wenn 

wir betagt sind, wie es so wörtlich heißt, aber wenn es dann so weit ist, ist es doch gerade im 

Wissen darum voller Ach. Der Tod und das Leben: presst uns aus ein jammervolles Ach, wie es 

in der Kantate eben schon spürbar angeklungen ist. Und stehen blieb fast auf diesem Ton im 

Tenorrezitativ. Ein Gemisch an diesem Wochenende. Freude, Staunen, Dank – und Schmerz. 

Ach, die Partnerin fehlt? So früh, viel zu früh gegangen. Vielleicht wollte er mir das zurufen von 

Gegenüber: ach, sie fehlt so? Ja, das Gemisch der Empfindungen an diesem Wochenende. 

Schon bei Paulus zu hören. Trost und Schmerz. Schon bei Matthäus zu ahnen. Ende und An-

bruch. Bei Matthäus dazu das ganze Theatrum mundi – Welttheater. Zu allen Zeiten durchzuckt 

es uns: es geht aufs Ende zu. Ach, fängt Gott mit uns an, dann? 
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Ach – Bach, vielleicht habe ich das B überhört, vielleicht hat er von Gegenüber nicht ach, viel-

leicht hat er Bach gesagt. Wer bringt das Ineinander denn schöner zusammen an diesem Wo-

chenende als Bach mit dieser Kantate 70, die ja nun wahrlich ein ordentliches Gemisch ist, der 

erste Teil schon, der zweite wird es noch mehr! Wenn dann aus dem jammervollen Ach gleich 

noch der große Tag werden wird – der Posaunen Schall, der unerhörte letzte Schlag, ach, soll 

nicht dieser große Tag viel Zweifel, Furcht und Schrecken in meinem Sinn erwecken, lässt Bach 

gleich singen. Was für ein Gemisch: Erquickungstag nennt er ihn, hebt euer Haupt empor, ach, 

lasst uns bald aus Sodom fliehen, haben wir schon gehört. Endzeitjubel. Und Endzeitschrecken. 

Und Endzeitfreude. Und Endzeitqual. Ach, Bach: Meister des schönsten Gemischs. Vielleicht hat 

er mir Bach zurufen wollen von gegenüber und, dass ihn das sonderbar tröstet, dieser Ton- und 

Wortmix aus Trost und Zuversicht, aus freue dich, o meine Seele und dem immer neuen Er-

schrecken: was habe ich alles versäumt, verpasst, verfehlt, wo war ich fern vom Leben, von Gott: 

erschrecket ihr verstockten Sünder. Bachgemisch – aber eben so präzise, so ineinander und 

doch so fein auseinandergehalten, dass es wach macht. 

 

Ja, vielleicht hat er mir nicht ach zugerufen, vielleicht war es ein: wach, bin jetzt wach. Ist ja nicht 

ungerichtet, ist ja nicht orientierungslos im Gemisch die Kantate heute. Setzt ein mit wach. Wa-

chet. Heißt ja so: Wachet. Betet. Betet. Wachet. Wenn es etwas gibt, was alle Worte heute – von 

Matthäus über Paulus bis Bach –, was all die Worte verbindet, dann, dass wir wachsam bleiben 

sollen. Oder werden. Die Ansage vom Ende bei Matthäus. Schaut auf die Zeichen. Lauft nicht 

den Falschen hinterher. Bleibt wachsam. Ich stelle mir das für einen Moment für die Generation 

vor, die die Lebensspanne mit Karl Hochreither teilt. Von den Dreißigerjahren bis heute. Das 20. 

Jahrhundert hatte eine Menge Angebote, dem Falschen oder den Falschen hinterzulaufen. Ein 

Übermaß an Gräuel. Und an falschen Propheten, an falschen Aufforderungen des „mir nach“. 

Glaubt nicht denen, die sich an Gottes Stelle setzen – sagt Jesus –, lauft nicht denen nach, die 

sagen: hier, ich, da. Bleibt wach und wachsam. Mit Karl Hochreithers Kantatendirigat, dem, was 

ich davon erzählt bekommen habe, würde ich übersetzen: bleibt in all dem bei der Musik, die 

nicht ich schreit, nicht hier brüllt, nicht jetzt alles meins. Wach mit Bach. Auch gegenüber den 

falschen Angeboten heute. Wach mit Bach. Mit seinen Gebeten. Lasst der Spötter Zungen 

schmähen, es wird doch und muss geschehen, dass wir Jesum werden sehen. So wachen. Nicht 

auf uns, auf Jesus hin. 

 

Ja, vielleicht hat er nicht ach von gegenüber gerufen, vielleicht war es ein bin jetzt wach. Und 

dann schaut er zu mir und es ist, als sagte er in all der Trauer: hier, Jesus hat das selbst am En-

de zu seinen Freunden gesagt: Wachet, betet, gebt euch nicht der lähmenden Resignation des 

isso und kann ich nicht ändern und warum nur und mag nicht mehr hin. Gebt euch dem nicht hin. 

Wachet. Betet. Und dann sagt er – kann man ja viel machen, wenn man wacht und wartet –: viel 
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Zeug auch, kleinen und großen Unsinn, Konsum und Kakophonie, in den neuen Netzwelten geht 

das problemlos alles gleichzeitig. Dann lieber wach mit Bach. Spielend singend doppelt beten. 

 

Jetzt schaut er mich noch einmal an und ruft wieder und endlich verstehe ich es: nach ruft er. 

Nicht ach, nach. Und ich frage: wo will er hin. Zum Friedhof? Ja, klar. Aber danach auch ins Le-

ben zurück. Aus dem Gemisch wird eine, wird diese Richtung. Die gehört zu diesem Wochenen-

de Ewigkeitssonntag. Ach, nach, danach – ins Leben hier, in Gottes Nähe jetzt, wach und er-

quickt und mit Freudenschein und im Licht. Ach, alles Bach. Und dann am Ende, im Schlusscho-

ral die Richtung klar: Nicht nach Welt, nach Himmel nicht, Jesum wünsch ich und sein Licht. Ach 

daher. Und in seinem Glanze hier. Amen. 


