
              Predigt im Epiphaniasgottesdienst 2019 
        zum VI. Teil des Weihnachtsoratorium J.S.Bach 
              St. Nikolaikirche Potsdam 6. Januar 18.00 Uhr  
  
Eine geistliche Historie hat man die Kantaten des 
Weihnachtsoratoriums genannt. Heute ist dieses Gotteshaus erfüllt von 
den Lebensgeschichten in Tönen. Wir sind beim Suchen und Finden 
dabei, in Machtfragen und Kämpfen.  Feinde wurden hörbar und der 
Triumph über das Böse bejubelt mit Pauken und Trompeten. 
 Lebensgeschichten von weisen Menschen können das Ziel haben: ich 
steh an deiner Krippen hier o Jesu du mein Leben. Bei Gott hat seine 
Stelle das menschliche Geschlecht.  
Ich bin angerührt, bewegt. Weiter klingt es nachdurch die wunderbare 
Musik: da sollen wir uns ruhig auf den Weg machen, um Klarheit zu 
gewinnen, was nun wichtig ist im Leben, klar werden und auf lichtvolle 
Erkenntnisse hoffen. Das beginnt auch mit Kampf: Herr, wenn die 
stolzen Feinde schnauben, gib uns festen Glauben und Vertrauen. 
Trompeten entfalten Strahlenglanz und zeigen Zuversicht an: Feinden 
können wir widerstehen. Es ist also nicht nur still oder idyllisch, wenn 
Gott in der Welt klar wird. 
Das erfahren weise Menschen, die unterwegs sind, Sinn suchen,  
Geborgenheit oder auch Heimat voller Würde und Liebe. Mit Herodes 
kommt Politik in die beschauliche Weihnachts- und 
Epiphaniaserzählung. Herodes ist der Name eines Königs, der neben 
sich keinen anderen duldete, nur unter sich. Herodes kann Name für 
eine Lebenshaltung sein, die Unterdrücken und Kleinhalten zum Ziel 
hat, von Machtgier erfüllt ist, die Ellenbogen zum Weiterkommen 
benutzt. Lebenshaltung, die Fremde ausnutzt, fantasielos Gewalt 
einsetzt, herrschsüchtig und misstrauisch agiert. Herodesse sind überall 

da zu finden, wo keine Fragen mehr erlaubt sind, wo Ansichten, 
Positionen nicht diskutiert werden dürfen.  
„Zieht hin und forscht fleißig nach dem Kindlein… ich will auch 
kommen und anbeten“. So redet einer, der die Klaviatur verlogener 
Machterhaltung spielt. Solch ein Spiel muss aufgedeckt werden – 
schonungslos hörten wir die Diagnose voller Dissonanzen: Du 
Falscher, such nur den Herrn zu fällen…dein Herz, dein falsches Herz 
ist des Höchsten Sohn sehr wohl bekannt. Mit Nachdruck sang es die 
glockenhelle Stimme. Und tänzerischer Spott beginnt über die 
verlogene und verlorene Macht der Mächtigen: hier wird alle Kraft 
verlacht.  
So klingt es, wenn menschliche Macht als ohnmächtig entlarvt wird, 
weil Menschen etwas wissen von der Macht Gottes. Der Kampf kann 
aufhören, immer nur kämpfen hält niemand durch. Man wird 
verkrampft im Kampf. Nein: weise Menschen gehen weiter und hoffen, 
Erlösung zu finden. Genau dann hat der Weg zur Freiheit schon 
begonnen. Frei werden, hinter Fassaden zu blicken, befreit zum Spott 
über Machtgier. Frei werden für das Suchen dessen, was dem Leben 
vieler dient, frei, um dem Licht des Lebens zu folgen, frei für volle 
Freude.  
Und siehe, der Stern, den sie im Morgenland gesehen hatten, ging für 
ihnen hin und stund oben über, da das Kindlein war. Sie sahen den 
Stern, wurden hocherfreut, gingen hinein, fanden, fielen nieder und 
beteten. Viel Bewegung bei Weisen.  
Ein Gegenstück zu kämpferischer Tonart kann beginnen, das Schreiben 
der alten Geschichte von den Weisen geht weiter über Paul Gehrhardt`s 
Dichtung zu uns, hier heute: Ich steh an deiner Krippen o Jesu. Keine 
zeitliche Distanz mehr, keine Dissonanzen, vielmehr Konsonanzen: Ich 
steh und leg ab, was an Stolz oder Kampf oder Feindschaft in mir ist. 
Ich, nein wir bringen dar, was uns ausmacht: Geist und Sinn, Herz, Seel 



und Mut. So reich sind wir beschenkt. Vor Kampfbereitschaft steht die 
Zurüstung durch seine Hoffnung, vor Glaubenskraft steht sein 
Geschenk des Glaubens, vor dem neu denken wollen kommt sein Licht 
der Erkenntnis. Konsonanz eben: Oh Jesus, nimm das, was du uns 
gegeben hast und reinige es erneut, mach es klar mit deiner Liebe. 
Die Weisen begreifen Gott an sich selbst, als sie an der Krippe 
angekommen sind. So wie ihn die Propheten angekündigt hatten: 
Immanuel, mit uns ist Gott. Später gehen sie in ihre Länder mit dem 
Immanuel. Wir sind hier, immer noch mit und durch ihn:  
Du Jesu, bist und bleibst mein Freund; und werd ich ängstlich zu dir 
flehn: Herr hilf – so lass mich Hilfe sehn. Sanfter Tenorgesang umhüllte 
uns, bewegt nahmen wir ins Herz: ich weiß gewiss, er liebet mich. 
Bewegung bleibt, wenn wir ängstlich sind und auch im ruhigen Lieben 
und Sehnen. Auch im Triumph über das Böse, im weiteren Ringen mit 
Stolz und Feinden, Drohungen und Schrecken. Wir bleiben in 
Bewegung, da wir in Jesu Händen ruhn.  
Die Tage dieses Jahres kommen gewiss nicht einfach idyllisch daher. 
Wir werden uns vielleicht, mit Feindschaften auseinandersetzen 
müssen. Wer weiß, was für Schrecken über uns kommen? Auch wenn 
sie uns erzittern lassen, mächtig erscheinen – sie sind ganz und gar 
geschwächt, denn das ist die Verheißung für uns, für die Tage die 
kommen: Nun seid ihr wohl gerochen. Bei Gott hat seine Stelle das 
menschliche Geschlecht. Christus ist in die Welt gekommen, damit wir 
eine Stelle haben, einen richtigen und festen Platz bei Gott. Der 
Freudenrhythmus von Bach, der jubelnde Glanz der Pauken und 
Trompeten soll bitte lange in uns nach hallen und uns auf allen Wegen 
erinnern: bei Gott hat seine Stelle das menschliche Geschlecht.  
Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch und die Liebe 
Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes. Amen.  
 


